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Uebersicht.

In seiner Rede vor dem Diplomatischen Korps und der in- und aus-

landischen Presse in Berlin am 27. April 1940 hatte der Reichsminister

des Auswartigen erstmalig offentlich die Kriegsausweitungsplane der

Westmachte charakterisiert. Dies geschah, als Norwegen durch Englands

Willen zum Kriegsschauplatz wurde. Die Politik der Westmachte hat

aber auch hier nicht halt gemacht. Vielmehr wurden der Reichsregierung

Anfang Mai 1940 Plane der Westmachte bekannt, die unter Einbeziehung

der Niederlande und Belgiens einen Vormarsch in das deutsche Industrie-

gebiet der Ruhr zum Ziele hatten. Die Westmachte zogen damit die Fol-

gerungen aus ihren zahlreichen an die Adresse der Neutralen, insbeson-

dere der Niederlande und Belgiens, gerichteten Drohreden und Noten.

Dabei fanden sie in beiden Landern willfahrige Werkzeuge ihrer Politik

in den dortigen ehemaligen Machthabern und ihren Organen.

Am 10. Mai 1940 wurde von der Reichsregierung das Memorandum an

die Belgische und Niederlandische Regierung zusammen mit einem Be-

richt des deutschen Oberkommandos der Wehrmacht veroffentlicht. In

diesem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht wurde der dokumen-

tarische Nachweis gefiihrt iiber Generalstabsbesprechungen, die England

und Frankreich mit Belgien einerseits und Holland andererseits gefiihrt

haben. Zweck dieser Generalstabsbesprechungen war, alles fur den von

England und Frankreich beabsichtigten VorstoB auf das deutsche Ruhr-

gebiet iiber belgisches, hollandisches und luxemburgisches Territorium

vorzubereiten.

Obwohl diese Generalstabsbesprechungen naturlich geheim gefiihrt

wurden, wurde in der Oeffentlichkeit doch von Zeit zu Zeit der Schleier

des Geheimnisses geliiftet. Am 6. Marz 1936 haben der ehemalige bel-

gische AuBenminister und der damalige franzosische Botschafter in

Briissel sich wechselseitig bestatigt, daB beide Regierungen das Interesse

hatten, den wertvollen Bestandteil des alten belgisch-franzosischen Mili-

tarbiindnisses, d. h. die Fiihlungnahme der Generalstabe, aufrectitzuerhal-

ten.*) Im Jahre 1939, als bereits die englische Kriegspolitik gegen

') Die Note des damaligen belgischen AuBenministeriums vom 6. Marz 1936 hat

folgenden Wortlaut:

Seiner Exzellenz Herrn van Zeeland, Ministerprasident, Minister fiir Auswartige

Angelegenheiten und Minister fiir den AuBenhandel.

Herr Minister!

Durch den zwischen detn Franzosischen Ministerprasidenten und Minister fur die

Auswartigen Angelegenheiten und dem Belgischen Ministerprasidenten stattgefundenen

Briefwechsel vom 10. und 15. September 1920 haben die Regierung Frankreichs und die



Deutschland in vollem Gange warr fanden im Auswartigen AusschuB des

belgischen Senats Beratungen statt, in dejien die militarische Fiihlung-

nahme Belgiens mit Frankreich und England besonders eingehend dis-

kutiert wurde. Im Anfang des Jahres 1940 versuchte man schon gar nicht

mehr, die Tatsache dieser geheiraen Generalstabsbesprechungen zu ver-

leugnen. So erklarte am 7, Februar der belgische Kriegsminister, daB
„seitens der belgischen verantwortlichen Stellen kein Faktor vernach-

lassigt worden sei, der es den Garantiemachten der belgischen Unab-
hangigkeit ermoglicht, die Verpflichtungen zu erfiillen r die sie feierlich

eingegangen sind". Garantiemachte waren Deutschland, England und
Frankreich. Da Deutschland aber niemals um Generalstabsabmachungen
von Belgien angegangen wurde

f handelt es sich bei den vom belgischen

Kriegsminister erwahnten Garantiemachten ausschlieBlich um England
und Frankreich. Der nachste Tag, der 8. Februar 1940, ergab eine weitere

Bestatigung dieser belgischen Politik. Auf die Forderung des Abgeord-
neten Grammens im belgischen Parlament, daB Befestigungsanlagen

auch an der belgischen Siidgrenze eingerichtet werden miiBten, wurde

Regierung Seiner Majestat des Konigs der Belgier ihre Zustimmung zu dem am
7. September 1920 unterzeichneten Militarabkommen gegeben. Nach dem Wortlaut des
Briefwechsels, der 1920 zwischen den beiden Regierungen stattgefunden hat und in

Genf eingetragen wurde
r
diente das Abkommen von 1920 dem Zweck, die sich aus dem

Volkerbundspakt ergebenden Friedens- und Sicherheitsgarantien zu verstarken. Das
Abkommen legte die technischen Richtlinien fest fur eine militarische Zusammenarbeit
zwischen Frankreich und Belgien fur den Fall eines nicht provozierten Angriffs durch
Deutschland.

Im Jahre 1925 ist in Locarno ein Veitrag geschlossen worden, der in einer voll-

standigeren und genaueren Weise die im Jahre 1920 vorgesehenen Garantien verwirk-
licht. Dieser Vertrag ist von dem Prasidenten der Republik abgeschlossen worden und
hat die Zustimmung der Kammern gefunden.

Dieser Vertrag stellt einen der wesentlichsten Bestandteile des internationalen Status

Belgiens dar, und die in ihm niedergelegten Verpflichtungen sind zusammen mit den
sich aus dem Volkerbundspakt ergebenden Verpflichtungen die einzigen, die Frankreich
und Belgien beziiglich Garantie und Hilfeleistung verbinden.

Es versteht sich von selbst, daB die beiden Regierungen mehr denn je entschlossen

sind, diesen Verpflichtungen treu zu bleiben.

In militarischer Hinsicht enthalt das Abkommen von 1920 neben allgemeinen Verein-

barungen iiber eine Fiihlungnahme der Generalstabe besondere Vorkehrungen fiber die

gemeinsame Besetziuag des linken Rheinufers.

Die beiden Regierungen, die sich fiber alles Ueberholte in dieser Vereinbarung klar

sind, haben das Interesse erkannt, lediglich den einen heute gultigen Bestandteil dieser

Vereinbarung aufrecht zu erhalten, namlich das zwischen ihnen bestehende Einver-

standnis — das sie heute zu bestatigen wfinschen — fiber die Aufrechterhaltung der

Fuhlungnahme der Generalstabe sowohl zum Zwecke der Durchfuhrung der im Locarno-

Rheinland-Vertrag festgelegten Bestimmungen als auch zum Stucfium der technischen

Bedingungen einer etwaigen Anwendung der besagten Verpflichtungen.

Es gilt nach wie vor als vereinbart, daB eine derartige Fuhlungnahme ffir den einen

oder den anderen Vertragspartner weder irgendeine Bindung politischer Natur noch
irgendeine Verpflichtung hinsichtlich der Organisation der nationalen Verteidigung
nach sich Ziehen kann.

Ich habe die Ehre, Eurer Exzellenz die Zustimmung der Franzosischen Regierung zu
dem vorsiehend Gesagten zu bestatigen,

Ich benutze diese Geiegenheit, Herr Minister, Eurer Exzellenz die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung erneut zum Ausdruck zu bringen.

gez. Laroche.



der Abgeordnete sofort vom Kriegsminister und dem Vorsitzenden des

Parlaments unterbrochen, mit der Begriindung, „er durfe keine Dinge
sagen, die der Landesverteidigung schaden oder iibelwollend ausgelegt

werden konnten". Das heiCt also, der belgische Generalstab wollte die

Tatsache, daB Belgien Befestigungen lediglich gegen Deutschland an-

gelegt hatte, nicht vor das offentliche Forum gezogen sehen, urn seine

einseitig gegen Deutschland gerichtete Militarpolitik nicht blofizustellen.

DaB diese einseitig gegen Deutschland gerichtete belgische Politik auf

alien Gebieten bereits seit langem befolgt wurde, dafiir hat schon der

dem deutschen Memorandum beigefiigte Bericht des Oberkommandos der
Wehrmacht eine Fulle einzelner Tatsachen angefuhrt. Einen weiteren

Beweis hierfur bringt eine die Evakuierung von Zivilpersonen be-

treffende Verfiigung des belgischen Kriegsministeriums aus demJahre
1937, die kurzlich in deutsche Hande gefallen ist.*) Es handelt sich

dabei urn einen umfassenden Plan der Evakuierung von Frauen, Kin-

dern, Greisen, Kranken usw. aus den vorgesehenen Kriegsgebieten.

Als besonders charakteristisch fur die bereits festliegenden Auf-
marscbplane der belgisch-franzSsisch-englischen Armee ist in diesem
Befehl vermerkt, daB bestimmte StraBen und Zufahrtswege fur die

Evakuierung nicht in Anspruch genommen werden diirften, weil sie

„fiir die britische Armee vorbehalten" seien. Es war demnach hier

bereits in alien Einzelheiten das Aufmarschgebiet der britischen Armee
zwischen den GeneralstSben festgelegt, und diese Festlegung war
schon zur weiteren Durchftthrung organisatorischer Mafinahmen den
lokalen belgischen Behdrden zar Kenntnis gegeben worden.

i

•) Die Verfiigung hat folgenden Wortlaut:

Uebersetzung
Ministerium fur Landesverteidigung

Territoriale Zivilgarde
Vertraulich

5. Div. S. S. P. A- P.

No. 1889/57. 7. 37. C M.
Anlage: 1 Karte

E. M.
Evakuierung der ZivilbevSlkerung

Art. I. Frauen, Kinder, Greise und Kranke werden durch die Territoriale Zivilgarde
im Einvernebmen mit den Gliederungen des ortlichen Roten Kreuzes auf den
Weg gebracht.

Art. II. Die einzuschlagenden StraBen werden unter strenger Einhaltung der in Verfolg
von Benarhrichtigung durch das GroBe Hauptqu artier der Armee ausgegebenen
Anweisungen gewahlt werden.

Art. III. Keine der LandstraBen und Zufahrtswege, die auf den anliegenden Planen
kenntlich gemacht sind, diirfen fiir die Evakuierung in Anspruch

. genommen
werden.

(Art IV bis XV enthalten technische Einzelheiten liber die Duichfiihrung der Eva-
kuierung.)

Fiir richtige Abschrift
Uebermittelt im Auftrag

gez.: Generalleutnant Termonia.

(Die ministerielle Verfiigung enthalt sodann tolgenden Zusatz:)

Unser Auszug aus der Karte:
Fiir die britische Armee sind vorbehalten:
Furnes nach Ostende,
Furnes nach Brugge fiber Ghistelles.



DaB Generalstabsabreden zwischen Belgien einerseits und Frankreich

und England .andererseits — ebenso wie auch mit Holland — bereits seit

Jahren getroffen worden sindf steht also auBer Zweifel.

Durch den schnellen Vormarsch der deutschen Truppen ist nun aber

eine groBe Menge neuen Materials in deutsche Hande gefallen. Dieses

Material, das in Befehlen, Dienstanweisungen, Karten usw. besteht, lie-

fert den klaren Beweis, daB nicht nur Generalstabsabmachungen zwischen

den obersten Befehlsstellen Frankreichs und Englands einerseits sowie

Belgiens und Hollands andererseits getroffen waren, sondern daB auf

Grund dieser Abmachungen auch Befehle fur alle Truppeneinheiten aus-

gearbeitet und diesen zur Orientierung ausgehandigt worden sind.

Ferner geht unwiderleglich aus diesem Material hervor, daB der ge-

samte Aufmarsch der franzosisch-belgischen Armee auf der Basis dieser

engsten Zusammenarbeit mit dem belgischen Generalstab aufgebaut war.

Das Auswartige Amt gibt heute aus der Fiille dieses Materials einige

erste Dokumente als Beispiel bekannt, die den Aufmarsch eines Teiles

der Vorhut der franzosischen und englischen Armee in alien Einzelheiten

aufzeigen und erkennen lassen, wie die Kooperation mit der belgischen,

hollandischen und englischen Armee gedacht war.

Das DokumentNr. 1 zeigt zunachst, daB die operativen Absichten

des englischen und franzosischen Generalstabs von vornherein auch das

luxemburgische Gebiet mit einbezogen haben. Es handelt sich hier um
den Befehl des flFiihrers einer mit Operationen in Luxemburg beauftragten

franzosischen Abteilung". Der Befehl 1st datiert vom 2. Mai 1940 und

enthalt eine Abanderung einer friiher angeordneten MaBnahme fur den

Fall, daB der Befehl erteilt wird: „In Luxemburg, einriicken, Abmarsch

sofort".

Fumes nach Dixmuiden.
Eisenbahnlinie von Adinkerke nach Thielt und Gent — von Adinkerke nach

Dixmuiden Thourout und Brugge.
StraBe Proven nach Poperinge und Ypern Hooglede Thourout Brugge.

Menen nach Kortryk und Gent.
Aelbeke nach Kortryk und Gent.
Tournai nach Kortryk und Gent.
Roulers Thourout Brugge.
Roulers Thielt Aeltre Ecclos.

Kortryk Deinze Gent.
Tournai Antoing.
Tournai Leuze und Baisieux nach Ath Enghien Brussel.

Tournai Haequeies Renaix Audenaerde nach Gent.

Tournai Lessines Crammont Ninove Brussel.

Renaix Ninove liber Nederbrakel.
Leuze Ath Enghien Brussel.

Peruwelz nach Mons.
Mons nach Ath.
Mons nach Brussel.

StraBe La Louviere nach Brussel uber Nivelles.

StraBe Charleroi nach Nivelles, nach Waterloo, Terveuren, Nosseghem und Lowen.
Charleroi nach Nivelles.

Alle LandstraBen von La Louviere, Charleroi, Namur und Dinant in der Richtung der
franzosischen Grenze sind militarische StraBen, wenn sie den Verkehr in beiden Rich-
tungen gestatten unabhangig davon ob sie asphaltiert oder gepflastert sind, lediglich

die schmalen StraBen sind fur die Evakuierung trei.

8



Das DokumentNr. 2 ist ein Regimentsbefehl vom 2. April 1940,
der fur das 4. franzosische Kavalleriespahwagenregiment vorsieht, daB es
gleich am ersten Tage des Einmarsches bis an die Maas vorzuriicken hat
und daB seine vorgeschobenen Abteilungen den belgischen OrtMarcheund
das 30 km siidlich Liittich gelegene Durbuy erreichen miissen. Es wird fer-

ner in dem Befehl genauestens vorgeschrieben, in welcher Form das Regi-
ment Fuhlung zu nehmen hat mit den auf den Nachbargebieten vor-
gehenden franzdsischen Truppenteilen sowie mit den belgischen Truppen
in dem Festungsabschnitt Namur. Die StoBrichtung, die diesem Regiment
vorgeschrieben ist, verlauft nach Ueberschreiten der Maasiibergange
zwischen Namur und Dinant siidlich der Maas. Die Division, der das
Regiment angehort, hatte demnach die Aufgabe, die deutsche Grenze bei

Aachen zu erreichen.

Das Dokument Nr. 3 beweist in alien Einzelheiten, wie weit die
Vorbereitung fiir den Einmarsch der franzosisch-englischen Truppen in

Belgien gediehen war. Dieser Befehl der im Dokument Nr. 2 erwahnten
4. Leichten Division befafit sich mit dem Nachschub der Truppen in den
ersten Vormarschtagen. Bezeichnend fur die Ausfuhrlichkeit der bel-

gisch-franzosischen Abmachungen ist es, daB sogar Vorschriften iiber die

Entnahme von Treibstoff fiir die franzosische Armee aus belgischen
Tankstellen und iiber die Art und Form der Bezahlung erlassen worden
sind. So heiBt es z. B. wortlich in dem Befehl der 4. Leichten Division,

daB besonders fiir den Einmarsch hergestellte und mit dem Stempel
„Franzosische Armee" versehene Gutscheine sowohl fiir die belgischen
zivilen als auch Wehrmachtstankstellen gultig seien. Einen weiteren Be-
weis fiir die Vereinbarungen zwischen den beiden Generalstaben gibt

Ziffer 5 dieses Divisionsbefehls, aus der klar hervorgeht, daB schon am
ersten Tage des Einmarsches der franzdsischen Truppen in Belgien moto-
risierte Einheiten auf belgischen Bahnhofen ausgeladen werden sollten.

Das D o k um e n t N r. 4 ist ein Befehl der franzdsischen Obersten
Heeresleitung vom 16. April 1940, aus dem gleichfalls hervorgeht, daB
fiir den Vormarsch nach Belgien die Benutzung des belgischen Eisen-

bahnnetzes vorgesehen war und daB ein umfangreicher Plan hierfiir vor-

lag. Der Befehl ist zusammen mit dem ebenfalls hier abgedruckten Ver-
ladungsplan der 21. franzdsischen Infanterie-Division unter den Papieren
dieser Division aufgefunden worden. In dem Verladungsplan sowie in

einer daran angehefteten handschriftlichen Notiz sind die siidlich Diin-

kirchen, unweit der belgischen Grenze gelegenen Verladestationen fiir

die einzelnen Truppeneinheiten der genannten Division verzeichnet,

ebenso wie die genauen Abfahrtszeiten und die westlich Antwerpen
liegenden Zielstationen. Mithin ist erwiesen, daB fiir den Eisenbahn-
transport franzosischer Truppen nach Belgien ein bis ins Einzelne gehen-
der Fahrplan ausgearbeitet war, was naturgemaB eine enge Zusammen-
arbeit mit der belgischen Eisenbahnverwaltung zur Voraussetzung hatte.

Das Dokument Nr. 5 ist ein besonders schlagender Beweis der ge-

nauesten Vorbereitung des franzosischen Vormarsches in Belgien bis in

9



alle Einzelheiten. Es wird namlich hier ersichtlich, daB besondere

Skizzen fur die VormarschstraBen auf belgischem Gebiet ausgegeben

worden sind, die von den Schwadronen zu vervielfaltigen waren. Auf
diese Weise sollte sichergestellt werden, daB alle selbstandigen Unter-

fiihrer bis zum Gefreiten in der Lage waren, sich die Vormarschwege in

Belgien genau einzupragen. Und nun kommt das Entscheidende: diese

Mafinahme sollte schon bis zum 8. Februar 1940 durchgefiihrt werden.

Das Dokument Nr. 6 zeigt, daB diese Erkundungen des belgischen

Gebietes nicht nur auf der Karte vorgenommen wurden, sondern daB die

franzosischen Offiziere, wie dem Oberkommando der Wehrmacht seit

langer Zeit bekannt war, es als ihr selbstverstandliches Recht ansahen,

sich auch personlich auf belgisches Gebiet zu begeben, urn dort an Ort

und Stelle Besichtigungen vorzunehmen. Das Dokument ist das Tage-

buch des franzosischen Leutnants Ed. DollfuB; es enthalt unter dem
16. J anuar 1940 die Eintragung:

, ?Erkundung der Stellungen in Bel-

gien". Es liegt auf der Hand, daB derartige Erkundungen franzosischer

Offiziere auf belgischem Gebiet nicht ohne Einverstandnis cter bel-

gischen Regierung vorgenommen werden konnten.

Die DokumenteNr. 7undNr. 8 zeigen, daB nicht etwa nur gele-

gentlich einzelne franzosische Offiziere sich auf belgisches Gebiet begeben

haben, sondern daB sogar geschlossene franzosische Truppenabteilungen

schon langere Zeit vor dem 10. Mai in Belgien einmarschiert sind bzw.

dort stationiert waren. Aus den zahlreichen neuen Beweisen, die hierfiir

vorliegen, werden hier 2 Protokolle veroffentlicht, die sich auf entspre-

chende Beobachtungen aus der etwa 25 km von der franzosischen Grenze

entfernt liegenden belgischen Ortschaft Bertrix beziehen. Ein dort woh-
nender luxemburgischer Staatsangehoriger hat zu Protokoll gegeben

Pokument Nr. 7), daB er am 3. oder 4. Mai in Bertrix eine franzo-

sische Panzerabteilung beobachtet und mit Sicherheit erkannt habe, die

von Siiden, also' von der franzosischen Grenze kommend, in nordostlicher

Richtung weitergefahren sei. Diese Aussage wird erganzt durch die An-
gaben eines wenige Kilometer nordostlich Bertrix — in Recogne — bei

dem deutschen Vormarsch gefangengenommenen Soldaten einer fran-

zosischen Panzerabteilung, der erklart hat, daB seine Einheit sich schon

seit dem 15. April in Belgien befande (Dokument Nr. 8).

Das DokumentNr. 9 ist eine Aufzeichnung des Generalstabs der

9. franzosischen Armee zu „der geplanten belgischen Bewegung ostlich

der Maas" v om 28. Mar z 1940. Diese geheime „Studie", von der eine

handschriftliche Aufschrift sagt, daB sie nur fur den Generalstab der

9. Armee bestimmt ist, enthalt eine Kritik des belgischen Operations-

planes, soweit dieser fur den der 9. franzosischen Armee fur den Durch-
marsch durch Belgien zugewiesenen Abschnitt von Bedeutung war. Aus
der Kritik geht hervor, daB bis ins Einzelne gehende Angaben vorlagen,

und zwar sowohl uber die vordersten Linien der belgischen Armee und
liber die einzelnen Truppenteile, die diese Stellungen zu halten hatten,

wie auch liber die MaBnahmen, die belgischerseits beabsichtigt waren,

10



falls etwa die vorderste Linie nicht gehalten werden konnte. Es ist ganz
selbstverstandlich, dafi so geheime Informationen nur unmittelbar von der
belgischen Heeresleitung mitgeteilt werden konnten, woraus sich erneut
ein einwandfreier Beweis fur eingehende Zusammenarbeit zwischen den
franzdsischen und belgischen Geneialstaben ergibt.

Das Dokument Nr. 10 ist ein Befehl des belgischen 2. Grenadier-
Regiments voml3. April 1940. Wie der Befehl zeigt, hat das Regiment
den Auftrag, eine bereits ausgebaute befestigte Stellung zwischen Ninove
und Hal zu verbessern, insbesondere Drahthindernisse anzulegen, das
Schufifeld freizumachen, Brustwehren einzubauen, Tarnungen vorzube-
reilen und dgl. mehr. Der Befehl enthalt, was besonders bezeichnend ist,

gleich am Anfang die Rubrik „Angaben iiber befreundete Truppen"
und die darin aufgefuhrten an der franzdsischen Grenze — und zwar teils
auf franzosischem, teils auf belgischem Gebiet — gelegenen Orte lassen
erkennen, dafi hiermit nur die franzosische Armee gemeint sein kann. Es
ist somit festzustellen, dafi die militarische Zusammenarbeit der franzd-
sischen und belgischen Armee im April bereits so weit fortgeschritten
war, dafi man sich bereits als verbundet betrachtete und dafi sogar in
Befehlen, die an die untersten Truppeneinheiten gerichtet waren, die
franzosischen Truppen als befreundet bezeichnet wurden.
Das D o k um e n t N r. 1 1 ist ein Befehl der 2. englischen Division vom

19. April 1940, der deutlich zeigt, eine wie enge Zusammenarbeit mit
den belgischen staatlichen Stellen, insbesondere mit der Polizei, fur den be-
vorstehenden Einmarsch in Belgien vorgesehen war. Es wird darin mit-
geteilt, dafi Vertreter der belgischen staatlichen Sicherheitspolizei dem
englischen Hauptquartier und den einzelnen Korps zugeteilt werden wur-
den, und es wird die Anweisung gegeben, mit der belgischen Polizei zu-
sammenzuarbeiten. Der Befehl enthalt in der Anlage eine Liste von Per-
sonen, die in verschiedenen Ortschaften Flanderns gleich nach dem Ein-
marsch festzunehmen sind. Diese Festnahme soil nicht etwa durch das
englische Militar, sondera durch die belgische Polizei vorgenommen
werden.

Das DokumentNr. 12 ist eine Kartenskizze, die die franzosischen
Absichten eindrucksvoll veranschaulicht. Die Einzeichnungen auf dieser
bei einem Offizier der franzosischen 1. Leichten Division gefundenen
Karte zeigen, dafi diese im Raume von Valenciennes stehende Division
auf drei gqtrennten Marschstrafien die belgische Grenze zu iiberschreiten
hatte, um offenbar in einem Zuge bis zu dem Briissel—Charleroi-Kanal
— zwischen Tubize und Seneffe — vorzurucken. Als erstes belgisches
Stabshauptquartier der Division ist die westlich des Kanals gelegene
Stadt Soignies bezeichnet. Der dieser Division zugewiesene Abschnitt
fur den weiteren Vormarsch auf die deutsche Grenze ist in der Karte
bis St. Trond eingezeichnet, wenige Kilometer sudlich des Albert-
Kanals bei Hasselt. Aus den Einzeichnungen auf der Karte ist weiterhin
ersichtlich, dafi der Raum nordlich dieses Abschnittes der britischen
Armee vorbehalten war. Es ist klar, dafi ein derartiger Operationsplan
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nur im Einverstandnis mit dem belgischen Generalstab aufgestellt wer-

den konnte.

Das DokumentNr. 13 erganzt die Aufschliisse, die die vorstehend

erwahnte Kartenskizze uber den Vormarsch der 1. Leichten Division gibt.

Es ist einBefehl derselben Division vom 18. D e ze mb e r 1939, der an-

ordnet, welche Verbindungen beim Vormarsch aufzunehmen sind. Neben
den in der linken Flanke der Division marschierenden britischen Streit-

kraften (2. britische Division oder Gruppe Hotblack) ist hier an erster

Stelle die belgische Armee genannt, und zwar soil sowohl mit den in

dem Abschnitt der Division angetroffenen belgischen Feldtruppen Ver-

bindung aufgenommen werden als auch mit dem belgischen Generalstab

in Briissel. Die Verbindung zu dem Generalstab wird aufgenommen durch

den Chef der 2. Abteilung des Generalkommandos, der von Soignies aus

durch einen motorisierten Zug franzosischer Kiirassiere nach Briissel zu

begleiten ist.

Das Dokument Nr. 14 ist eine Karte der englischen Vormarsch-

strafien. Die Karte ist — wie der Aufdruck zeigt — im April 1940 ge-

druckt worden. Sie zeigt mithin, daB schon zu dieser Zeit der englische

Vormarsch durch Belgien in alien Einzelheiten festgelegt war.

Das DokumentNr. 15 zeigt ebenfalls, daB bei dem Vormarsch durch

Belgien mit britischen und belgischen Truppen Verbindung aufzunehmen

ist. Genannt ist hier die 3. englische Division, die aus ihrem Unterkunfls-

raum bei Lille uber Audenarde und Lowen vormarschiert, und ferner eine

belgische Division, die ihren Gefechtsstand in Turnhout hat. Auch mit

dem belgischen Hauptquartier soil Fiihlung aufgenommen werden, dessen

Standort in dem Befehl bereits angegeben wird. Desgleichen ist eine

Fuhlungnahme mit den hollandischen Truppen vorgesehen, die nach den

gegebenen Marschbefehlen im Raume von Tilburg erreicht werden.

Das Dokument Nr. 16 ist ein Operationsbefehl des franzosischen

Oberstleutnants Lestoquoi, des Kommandeurs einer besonderen Gruppe,

die den Auftrag hat, von ihrem in der Gegend von Diinkirchen gelegenen

Standort aus in beschleunigtem Durchmarsch durch Belgien die hollan-

dischen Inseln Walchern und Beverland zu besetzen und zu sichern. In

Ziffer XIII dieses Befehles wird ausdrucklich auf das Zusammenwirken mit

belgischen und hollandischen Truppen bei dieser Operation hingewiesen.

Das Dokument Nr. 17 ist ein vom 15. N ov ember 1939 datier-

ter Operationsbefehl des franzosischen Oberstleutnants Astafort, der die

Untergruppe West in der im Dokument Nr. 16 genannten Gruppe Lesto-

quoi fiihrt. Diese franzosische Gruppe hat Weisung, so schnell als mog-

lich von ihrem in der Gegend von Diinkirchen gelegenen Standort aus

den hollandischen Ort Breskens an dem Sudufer der Schelde-Mundung

zu erreichen und von dort mit der Fahre nach Vlissingen uberzusetzen,

urn die Verfiigung uber den dortigen Flughafen sicherzustellen.

Das DokumentNr. 18 ist ein vom 17. April 1940 datierter Befehl

des Fuhrers einer franzosischen Aufklarungsabteilung fur den Vormarsch

durch Belgien uber Brugge - Antwerpen bis zur hollandischen Stadt Breda.
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Dieses Dokument zeigt — ebenso wie die drei vorhergehenden — ein-

deutig das AusmaB der englisch-franzosischen Absichten, die darauf ab-
zielen, nicht nur in Belgien, sondern auch in Holland Positionen zu be-
ziehen, von denen aus der Angriff auf Deutschland vorgetragen werden
sollte. Dieses Dokument JaBt weiterhin besonders deutlich erkennen, in

wie bohem Mafie die franzosisch-englischen Operationsplane aufgebaut
waren au! dem Zusammenwirken mit der belgischen und hollandischen
Armee und dafi sie die vorhergehende Verstandigung der beteiligten

Generalstabe zur Voraussetzung hatten.

Das Dokument Nr. 19 bringt nun auch von einer anderen Seite
her den unwiderleglichen Beweis dafiir, daB solche Generalstabs-
besprechungen tatsachlich gefiihrt worden sind. Es handelt sich um ein

Memorandum des hollandischen Oberbefehlshabers Winkelman vom
23. Marz 1940, das durch den hollandischen Gesandten in Brussel der
belgischen Regierung libergeben worden ist und das bei dem Vormarsch
der deutschen Truppen im belgischen AuBenministerium aufgefunden
wurde. Dieses Memorandum ist nicht nur ein Beweis fur militarische Ver-
handlungen zwischen Holland und Belgien, sondern es zeigt auch ein-

deutig, daB diese Verhandlungen eine ins Einzelne gehende Zusammen-
arbeit mit den englischen und den franzosischen Generalstaben zur
Grundlage hatten. Eingehend wird in dem Memorandum klargelegt, wie
viele Divisionen von England und Frankreich erwartet werden und
welche MaBnahmen in Nordbrabant getroffen werden mussen, um die

hollandische Armee ,.Seite an Seite mit den belgischen bzw. den eng-
lischen und franzosischen Truppen in diesen Provinzen eingreifen zu
lassen". Bei den hieriiber mit der franzosischen und englischen Regie-

rung gefuhrten Verhandlungen hat General Winkelman — so heiBt es

in dem wichtigsten Teil seines Memorandums — „mit Nachdruck darauf

hingewiesen", daB eine Rucknahme der hollandischen Truppen aus der

Grebbe-Linie in die Festung Holland sowohl vom niederlandischen wie
vom internationalen Gesichtspunkt lebhaft zu bedauern ware. Und zwar
weshalb? Weil namlich „die Verteidigung der Grebbe-Linie die Moglich-
keit offen lafit, zu gegebener Zeit aus dieser Linie vorzugehen, um zum
Angriff zu schreiten". Wenn das Memorandum auch — entsprechend der
obligaten Fassung solcher Dokumente — vorwiegend von Verteidigung
spricht, so zeigt dieser Satz doch deutlich, daB die Verhandlungen allein

unter dem Gesichtspunkte gefiihrt worden sind, wie die hollandische

Position am besten in die weitgesteckten Offensivplane der Westmachte
eingebaut werden kann.

Zusammenfassend ist festzustellen:

1. Seit dem Ende des Weltkrieges sind die Generalstabsbesprechungen

zwischen Belgien und Frankreich niemals abgebrochen. Dasselbe trifft

zu fur die Zusammenarbeit zwischen dem belgischen und englischen
Generalstab. Dies war dem Oberkommando der Wehrmacht durch ein-

wandfreie Belege langst bekannt. Die belgische Regierung hat es
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schlieBlich audi nicht mehr vermieden, davon in der Oeffentlichkeit

unzweideutig zu sprechen. In der gleichen Weise sind von der nieder-

lcindischen Reglerung mit England und Frankreich eingehende milila-

rische Abreden getroffen worden.

2. Das von den deutschen Truppen bei ihrem Vormarsch in Belgien
erbeutete Material, von dem heute einige erste Dokumente veroffentlicht

werden, zeigt unwiderlegbar, dafi der englisch-franzosische Vormarsch
gegen das Ruhrgebiet durch Belgien und Holland hindurch schon seit

dem September 1939 bis ins letzte zwischen den Generalstaben der Feind-
machte vorbereitet war, dafi aber nicht nur die Generalstabe, sondera
sogar die kampfende Truppe bereits in alien Einzelheiten mit diesen
Befehlen vertraut gemacht worden war.

Von englischer.und franzosischer Seite wird vermutlich versucht wer-
den, diesen eindeutigen Beweisen wieder die gleiche Ausrede entgegen-

zusetzen, die man in der Verlegenheit iiber die Enthullungen des

4. Deutschen WeiBbuches betreffend die englischen Landungsabsichten
in Norwegen konstruieren wollte, daB es sich namlich nur um Plane fur

eine Gegenaktion gehandelt habe. So wurde gegeniiber den klaren

Beweisen iiber die bereits am 7. April in Gang gesetzte englische

Norwegen-Expedition behauptet, dafi die englischen Plane erst aufge-

stellt worden seien, als die deutschen Schiffe schon nach Narvik unter-

wegs waren.

Die Haltlosigkeit dieser nachtraglichen englischen Einwendungen er-

gibt sich schon aus dem von dem ReichsauBenminister von Ribbentrop

am 27. April in seiner Erklarung yor dem diplomatischen Korps und der

In- und Auslandspresse in Berlin gefuhrten Nachweis, daB England am
8. April zur Minenlegung in den norwegischen Gewassern schritt, um
dadurch die Landung seines bereits seit Tagen in der Nordsee schwim-

menden Expeditionskorps in Stavanger, Bergen, Drontheim und Narvik
zu sichern, daB der Befehl zum Auslaufen der deutschen Flotte nach dem
Norden erst gegeben wurde, als dieser englische Plan in Deutschland in

alien seinen Einzelheiten bekannt geworden war, und daB es so der am
9. April einsetzenden deutschen Gegenaktion gerade noch im letzten

Augenblick gelang, das englische Landungsmanover zum Scheitern zu

bringen. Ein weiterer eklatanter Beweis fur die offensiven Ab-
sichten Englands in Skandinavien ist ein den deutschen Truppen bei

den Operationen in Norwegen in die Hand gefallenes Dokument, das das

wirkliche Ziel der damaligen englischen Plane in geradezu sensationeller

Weise enthullt. Es handelt sich um den Operationsplan der urspriing-

lich auf Narvik angesetzten Gruppe Avonforce, einen am 6. April aus-

gegebenen Befehl des englischen Kriegsministeriums (Dokument
Nr. 20). Im 2. Absatz dieses Befehls wird ganz klar ausgesprochen, dafi

das schwedische Erzgebiet das Ziel dieses englischen Unternebmens dar-

stellte. Es heifit dort, dafi an einem von dem Befehlshaber der Gruppe
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zu bestimmenden Zeitpunkt der Vonnarsch englischer Truppen nach
Schweden vorgetrieben werden solle, urn die Erzfelder von Gallivare zu
besetzen.

Von der Anwesenheit deutscher Truppen aber, die doch, wenn man
den offentlichen Erklarungen der englischen Minister glauben wollte,
aus Norwegen hatten yertrieben werden sollen und von einem dement-
sprechenden Auftrag an die in Frage stehende englische Formation,
findet sich in diesem Befehl kein Wort. In Ziffer 2 des Befehls wird zwar
eine mSgliche Feindaktion in Rechnung gestellt, aber in der Weise, dafl
eine solche Aktion friihestens Anfang Mai, also lange Zeit nach dem
geplanten englischen Handstrelch iiber Schweden zu erwarten sei.

Es geht also aus diesem Befehl klar hervor, dafi es der englischen
Regierung einzig und allein darauf ankam, die schwedischen Erzgruben
in ihre Hand zu bekommen. Die Behauptung, daB es sich bei der eng-
lischen Expedition nach Skandinavien urn eine Gegenaktion gehandelt
habe, findet hiermit ihre schlagende und endgultige Erledigung. Die
Westmachte sind von Beginn des von ihnen erklarten Krieges an darauf
ausgegangen, die moralische und militarische Schwache ihrer Position
dadurch auszugleichen, daB sie andere, vor allem kleinere Staaten, in den
Dienst ihrer Ziele zu stellen suchten. So sollte zuerst Skandinavien an die
Reihe kommen, dann Holland, Belgien und Luxemburg. Das deutsche
Schwert hat all diese Plane endgultig vereitelt.
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1. Befehl des Fiihrers einer mit Operationen in Luxemburg

beauftragten franzosischen Abteilung vom 2. Mai 1940.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 57)

Geheim
204. Inf. Rgt.

Der Fiihrer der mit

Operationen in Luxemburg
beauftragten Abteilung.

D i e ns t an we is un g

Nr. 3264/C.

Abanderung des Rii cknahm e -B e f ehl s

Das 2. Bataillon des 204, Inf. Rgt. besetzt Gehoft Airsain bei Erhalt des
Befehls:

„In Luxemburg einriicken, Abmarsch sofort"

Krad-Aufklarungszug des 334. Inf. Rgt. f der dieses Gehoft besetzen sollte, wird
es nicht mehr besetzen.

Ein Kradfahrer wird von dem die Abteilung befehligenden Bataillonskom-
mandeur entsandt, um den Riicknahme-Befehl dem den Kradaufklarungszug des
334. Inf. Rgt. befehligenden Leutnant zu iibermitteln, der die Route Rodange

—

Longlaville einschlagt und sich zur Verfiigung des Chefs seines Korps stellt.

Befehlsstelle, den 2. Mai 1940

Bataillonskommandeur Feuillatre

Fiihrer der mit Operationen in Luxemburg

beauftragten Abteilung

Verteiler :

Kradaufklarung des 204. Inf. Rgt
Kradaufklarung des 334. Inf. Rgt. zu Handen des Herrn Obersten
Kommandeur des 334. Inf. Rgt.

StoBtruppkommando des 204. Inf. Rgt. zu Handen des Kommandeurs des

2. Bat/204. Inf. Rgt.

StoBtruppkommando des 227, Inf. Rgt zu Handen des Regimentskommandeurs
StoBtruppkommando des 334. Inf. Rgt zu Handen des Regimentskommandeurs
Kompaniefuhrer der 7. Kompanie zu Handen des Kommandeurs

des 2. Bat/204. Inf. Rgt
Kompaniefuhrer der 9. Kompanie zu Handen des Kommandeurs

des 3. Bat/204. Inf. Rgt
Fiihrer der beiden motorisierten Ziige der C. A. 3, zu Handen des Kommandeurs

des 3. Bat/204. Inf. Rgt (doppelt)

Schreibstube (doppelt)
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2. Regimentsbefehl des 4. franzosischen Kavalleriespahwagen-

regiments vom 2. April 1940 betreffend Vormarschziele in Belgien.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 58)

4. 1. Div.

14. 1. Brig. Stabsquartier, den 2. April 1940.

4. Kav. Spahw. Rgt

Operations-Befehl Nr. I.

Verwendete Karten: ,JMichelin"-Karten 1 : 50 000.

A) Aufgabe des 4. Kav. Spahw. Rgt.: Die 4. 1. Div. deckt das II. A. K.

(linker Flugel der 9. Armee).

Das 4. Kav, Spahw. Rgt. (ohne die 3. Pz.-Schwadron), verstarkt durch

einen Zug 25 mm Panzer-Abwehr-Kanonen, durch einen MG.-Zug des 14. mo-
torisierten Schutzen-Rgt., durch einen Pionier-Krad-Zug unter dem Befehl des

Obstlt. und Kdr. des 4. Kav. Spahw. Rgt. in Verbindung Richtung Siid mit

den Spah- und vorgeschobenen Sicherungs-Abtlgn. der 1. Kav.-Div., und
Richtung Nord mit den gleichen Abtlgn. der Aufklarungsgruppe der 2. Armee
sowie mit den Kav.-Korps, hat die Aufgabe:
1. sich der Uebergange iiber die Maas zwischen Dave und Anhee (einschliefi-

lich) zu bemachtigen, sich auf der Linie Sart—Bernard—Maillen—Crupet

—

Dorinne zu sichern und Spahtrupps auf Durbuy und Marche anzusetzen.

2. eine vorgeschobene Sicherung iiber die erwahnte Linie vorzutreiben, so-

bald die Vorhuten des 14. mot. Schiitzen-Rgt. eingetroffen sind und nach

der Erkundung von Marche auf Stravelot.

B) Absichten des Oberstlt. und Kdr. des 4. Kav. Spahw. Rgt.

1. So schnell als moglich die Maas erreichen, ihre Uebergange besetzen und

halten und sich in Linie Bioul—Godinne—Yvoir besonders zur Verteidi*

gung einrichten.

2. Erkundung so rasch als moglich iiber die vorherbezeichnete Linie vor-

treiben, mit Schwerpunkt im siidl. Teil.

3. Eine vorgeschobene Sicherung iiber die festgelegte Linie einrichten.

Sie leistet vor alien Dingen Widerstand im siidl. Teil des Abschnittes

(Crupet—Dorinne).

4. Geringe Feindabtlgn., die die Maas uberschritten haben konnten r
abweisen

und, in jedem Fall, den Besitz der Linie der Beobachtungspunkte Lesves—

Bioul sicherstellen, den Waldrand westl. des Flusses in der Hand behalten.

C) Gef echtsabschnitt der 4. I. Kav.-Div. und Vormarsch-
straBenPundl 1

: s. Deckblatter.
Marschbewegungen zur Maas.

A) Das Regiment marschiert in zwei Kolonnen auf den MarschstraBen I
1

und I\ jede Kolonne in drei Gruppen: Aufklarung, Sicherung, GefechtstroB 1.

1. Nordgruppe. Fuhrer: Kdr. des 2. Kav. Halbregiments. Marsch-

straBe: V.

Aufklarungsabteilung 2 f (ein Zug Panzerspahwagen, ein Zug Krad-

Schutzen) zwei Ziige Krad-Schutzen der 4. Schwadron, 1 25 mm Pak.

GefechtstroB 1 der Gruppe.

2. Siidgruppe: Fuhrer: Oberstlt. und Rgt.-Kdr., VormarschstraBe: I
1

.

Aufklarungsabteilung 1: Fuhrer: Schwadrons-Chef u. Kdr. des l.Kav. Halb-
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regiments (zwei Ziige Kradschiitzen der 2. Schwadron, zwei Zuge Panzer-
Spahwagen). Regts. Stab: 1 Pionier-Zug (mot.), 1 Zug Panzerspahwagen
und 1 Zug Krad-Schiitzen (Sicherungs-Reserve unter Fiihrung eines vom
Schwadrons-Chef und Fuhrer des 1. Kav. Halbregiments zu bezeichnenden
Offiziers), Zwei Ziige Kiad-Schutzen der 4. Schwadron, 3 25 mm Pafc,

1 MG.-Zug des 14. Schtz, Rgt. (mot) unter Fiihrung des Hptm. und Chefs
4. Krad-Schtz.-Schwadron. Gef. TroB 1 der Gruppe unter Fiihrung des

fur die Durchfiihrung der Einzelheiten des Dienstes beauftragten Offiziers.

Der Panzer Abw. Zug, der M.C. Zug und die Pionier Krad Staffel er-

reichen Eppe—Sauvage, sobald Alarm befohlen ist

B) Abschnittsgrenzen: Wegkreuzung sudi. von Eppe—Sauvage—Four-

beehies—Daussois-Gomezee-Wald von Prince Graux-Wald von Neffe—Wald
Marly (FluB) (Orte zu Gruppe Slid).

QSicherung: Vorhuten werden kolonnenweise durch je einen Zug Panzer-

Spahwagen und je einen Krad-Schiitzen Zug gesichert.

D) Marschziel 1: Linie Gerpinnes—Morialme—Florennes. Verbindung ist

durch Vorhuten in Linie Morialme—Florennes aufzunehmen.

Marschziel 2: Vorhuten erreichen Hohen oder Wegekreuzungen ostw.

der Maas, Gros: die Maas.

E) Nach Eintreffen an der Maas haben die Vorhuten unverzuglich Verbindung

in nordl. Richtung mit der Aufklarungsgruppe der 2. Armee aufzunehmen und

mit dem Festungsabschnitt Namur, in sizdl. Richtung mit der I. 1. Kav. Div.

bei Dinant herzustellen.

F) Abschnittsbegrenzung: ist von den Marschgruppenfiihrern durch

Krad-Fahrer sicherzustellen.

G) Marschanfange: Die belg. Grenze fiir beide Marschgruppen.

Zeitpunkt wird im Alarmbefehl angeordnet

H) Marschenden: Fur Nord-Gruppe durch Schwadronschef und Fuhrer der

betr. Gruppe zu befehlen. Fur Siidgruppe durch einen Offizier zu bestimmen
durch den Hauptmann und Chef 4. Krad. Schtz. Schwadron.

I) Werkstattenzug : Am Ende Gef. TroB 1.

K) Luftabwehr: Jede Gruppe richtet Luftabwehr durch automatische

Waffen in den Zwischenraumen der Marschkolonnen ein und am Ende dei;

Gruppen durch eine Krad Schtz. Gruppe der 4. Schwadron.

L) Panzer-Abwehr: Durch Pz. Spahwagen und Pak. Bei Gruppe Slid durch

eine 25 mm Pak am Anfang Gef. TroB 1.

M) Beleuchtung: Bei Abmarsch nachts: Wagen mit Stadtlicht fahrt vor

jedem Zug oder entspiechender Einheit, die anderen Wagen haben Standlicht.

N) Marschabstande: Je Wagen: 50 m
je Zug oder entspr. Abt: 100 m
je Gruppe von 2 Zugen oder entsprechende Ein-

heit: 400 m
P) Zusammensetzung und Bewegung der Gruppen und des
TroB: siehe Anlage.

Q) Die Schwadronschefs werden alle erforderlichen Einzelbefehle liber die Zu-

sammensetzung der Gruppen (Gefechtsstaffel und TroB 1) in ihren Quartieren

und spater fur den Aufmarsch dieser Einheiten im Gebiet von Eppe—Sauvage
anordnen sowie die Ausrichtung der Kolonnen auf den entsprechenden

Marschlinien in Richtung auf die Marschanfange. Der Fuhrer des Stabes

hat die Sammelplatze des Gef. TroB 2 und des groBen Trosses zu bestimmen.

Auf jeden Fall muB sichergestellt sein, daB die StraBen Moustier—Eppe nach

Soutin oder Ranee von alien Fahrzeugen sofort bei Alarm frei gemacht werden.
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3. Nachschubbefehl der 4. franzosischen Leichten Division

betr. Treibstoffversorgung in Belgien.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 60)

4. 1. Div.

14. 1. Brig, (mot.)

4. Kav. Spahw. Rgt.

Auszug aus Note 202 S/4 der 4. 1. Kav. Div.

I. Ausgangszuweisung der Verkehrsmittel und Marsch-
bereitschaft:

a) ZurVerfiigungderKorps:
Gef. TroB 1: V. Lkw.

Feldkiichen,

Betriebsstoffahrzeuge,

Munitionsfahrzeuge wahrend des Marsches bei den Korps.

b) BeidenDiv.: Gef. TroB 2 (Rest). GroBer TroB der Gefechtseinheiten

korpsweise gesammelt. Bewegungen sind durch die Div. zu regeln.

c) Biszudenlnstandsetzungsplatzensindvorzutreiben:
Die Werkstatten der mot. Verbande (Nachschub ausgenommen).

Bewegungen ist durch die Div. zu regeln.

II. VerpflegungderTruppen:
A m J 1 und J 2 (Zeit) morgens:

Verptlegung, Betriebsstoffe und Munitionsersatz ist durch die Gruppen

sicherzustellen. Entsprechende Befehle der Gruppen, und zwar aus den Mit-

teln der Gef. TroB 1, welche mit den Gruppen mitmarschieren.

Ab J 2 - T a g e vormittags:
Uebrige Teile des Gefechtstrosses 2, die Verteilungskommandos der Gef.

Trosse der Gruppen und gegebenenfalls auch Munition sind durch den Nach-

schubfuhrer grundsatzlich bis zu den folgenden ersten Zielpunkten vorzuziehen:

4. Kav. Spahw. Rgt. bis Wegkreuzung 1 km ostwarts Arbre.

III. Zuweisung des Nachschubs ab J2-Tag abends:

Im Laufe des Tages J 2 haben die Verteilerkommandos leer zum Ausgangs-

punkt zuriickzukehren. Die Fahrzeuge der Korps sind mitzuschicken. Sie

werden in die Nachschubkolonnen eingereiht.

Der GefechtstioB 2 wird umgruppiert und bleibt zur Verfiigung der Fuhrer

der Gruppen.

IV. AufmarschhinterderMaas:
Basis: GroBer TroB: Chatelet

Betriebsstoffe: Chatelet

Munition: Pesche

Korps werkstatten:
4. Kav. Spahw. Rgt: Falisolle.

GefechtstroB 2:

4. Kav. Spahw. Rgt.: in Gegend ostwarts Arbre.
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V. Verkehrs re gelling :

a) Zustandigkeit:

Bis zur VerbindungsstraBe Charleroi—Philippeville (StraBe Nr. 19) hat die
Regelung durch die Armee zu erfolgen.

Zwischen der VerbindungsstraBe Nr. 15 und der Maas zuerst durch die
Division.

Nach dem Eintreffen der Vorhuten der 5 Inf.-Div. (mot.) an der Maas durch
das 2. A. K.

b) Verkehrsregelung:

Im ganzen Gebiet der Division darf der Verkehr bei Tag und bei Nacht
mit Ausnahme folgender Einschrankungen aufrechterhalten werden: der Ver-
kehr ist untersagt im Laufe der Nacht J 1, J 2, J 3, J 4; von 20 bis 6 Uhr an
den Tagen der Ausladungen der mot. Einheiten. Ferner fur Kolonnen von
raehr als 10 Wagen, wenn nicht ausdruckliche Genehmigung des Divisions-
stabs vorliegt.

AJle Kolonnen haben einen Mindestabstand von 100 Metern von Wagen
zu Wagen beim Marsch und beim Halten zu beobachten.

VI. Betriebstoffe:

Organisation desNachschubs:
Am Tage J 1 : Nachschub wird geregelt von den Fuhrern der Gruppen und

den selbstandigen Abteilungsfuhrern aus den belgischen zivilen Tankstellen
gegen besondere Gutscheine.
Die Gutscheine 112 mit dem Stempel ..Franzosische Armee" werden den

Korps vor dem Abmarsch zugestellt. Sie sind giiltig sowohl fQr die zivilen
belgischen Tankstellen als auch fur die Tankstellen der Armee.*)

*) Anm.: Hier folgt ein Verzeichnis belgischer ziviler Tankstellen, siehe Seite 62.
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4. MaBnahmen fur den Eisenbahntransport franzosischer Truppen

nach Belgien*

(Uebersetzung des Faksimile Seite 63 und 64)

GroBes Hauptquartier, den 16. April 1940

Oberste Heeresleitung

GroBes Hauptquartier

Generalstab B e f e h 1

zum Eisenbahntransportplan „Y"

4. Biiro

2. Abteilung

Nr. 7.813 — 4/F.T.

Fiir den Fall von Operationen auf belgischem Gebiet ist auf Wunsch der

Armee fiir die ihr zugeteilten Einheiten, deren Inmarschsetzung in Auswirkung
des Tages J 1 automatisch erfolgt, ein Eisenbahntransportplan aufgestellt worden.

Dieser Plan ist in der Annahme aufgestellt, daB der Tag J 1 durch Befehl am
Vortage vor Mitternacht bestimmt wird, woraufhin die ersten Abfahrten ab

Tag J 1 18 Uhr stattfmden konnen.
Es hat sich herausgestellt, daB das System der in Auswirkung eines be-

stimmten Tages vorbereiteten Verladung zu starr ist. Im besonderen wiirden

die Eisenbahntransporte r wenn die Entscheidung am Vormittag eines bestimm-
ten Tages getroffen wird, erst am folgenden Tage ab 18 Uhr beginnen. In

diesem Falle ergabe sich eine betrachtliche Verspatung der Eisenbahn-

transporte.

Es ist daher entschieden worden, daB der Verladungsplan unver&ndert bleibt,

wenn die Entscheidung am Vortage des Tages J 1 zwischen 18 und 24 Uhr er-

folgt, daB jedoch, fiir den Fall des Treffens einer Entscheidung vor 18 Uhr, der

gesamte Plan des automatischen Abtransportes sich je nach dem Falle um 6,

12 oder 18 Stunden nach vorwarts verschiebt, wobei es sich versteht, daB die

gegenwartig fiir die Benachrichtigung der Truppen vorgesehene Mindestzeit-

spanne unverandert bleibt

Die Fiihrer der Verbande, deren Bahntransport fiir den Fall von Operationen
in Belgien automatisch erfolgt, werden gebeten, in enger Verbindung mit den
Dienststellen des Feldeisenbahnchefs, die ihren Abtransport vorbereitet haben,

zu bleiben.

Diese Dienststellen werden zu gegebener Zeit jede Einheit genau davon
unterrichten, ob der vorgesehene Plan vorverlegt wird, und um wie viele

Stunden, oder ob er in der vorgesehenen Weise ablaufen soil.

Fiir den General, Oberbefehlshaber des Heeies

Fiir den Generalmajor:

Der beigegebene Generalmajor

(gez.) Hanoteau.
Verteiler:

7. Armee
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7. Armee Stabsquartier, den 18. April 1940

Generalstab G e h e i m.

4. Biiro

Abschriftlich iibersandt

Nr. 9280 — S 1/4

1.) Der 21. Inf. Div.

Zur Ausfiibrung, soweit die Verbindung mit dem Feldeisenbahn-

amt, das den dortigen Abtransport vorbereitet hat, in Frage

kommt

2.) Zur Kenntnis:

Die Ausf(ihrungsbedingungen des in Tabelle V zur Instruktion Nr. 7.996 S 1/4

vom 7. April 1940 enthaltenen Planes werden den grofien Verbanden, den Kom-
mandostellen sowie den oben unter 2.) angegebenen Dienststellen durch den
Armeebefehlshabfer (Generalstab 4. Biiro) mitgeteilt werden.

Der Armeegeneral

Befehlshaber der 7. Armee

Auf Befehl: Oberst und Chef des Generalstabes

(gez.) Unterschrift

Den 13. April 1940

R. Z. Hazebrouck. A.

Auszug*)

aus der EJnteilungs- und Abtransporttabelle (Plan...)

21. Division



5. Anweisung zum Studium der Vormarschwege in Belgien.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 66)

S t ii c k N o. I V

Marschwege

LMarschwege (Hierzu 2 Skizzen).

Unabhangig davon, ob die Leichte Mechanisierte Division am Kanal von
Charleroi einen Halt einlegen mufi oder ob sie im Gegenteil in einem Zuge
bis zu der Querverbindung Wavre—Gembloux vorstoBt, bleiben die den ver-

schiedenen Marschgruppen bis zur belgischen Grenze zugewiesenen Marsch-
wege dieselben.

Jenseits der belgischen Grenze andern sich die Marschplane je nach der

unterlegten .Annahme.

II. Ausgangspunkt und Zeit des Grenziibertritts.

Die den verschiedenen Marschgruppen angehorenden Einheiten treten ihren

Marsch vom Ausgangspunkt aus und zu der Zeit wie nachstehend festgesetzt

an:*

III. Erkundungen und Studium der Marschwege:
Die Erkundung der Marschwege h— 12— L bis zur Grenze muB von alien

Rittmeistern und Zugf(ihrern r
Unteroffizieren und Gefreiten fur Verkehrsrege-

lung, Instandsetziingstrupps, Gruppenfuhrern des GefechtstroB usw., kurz von
alien Offizieren, die fur die Fiihrung einer unteren Einheit verantwortlich

sind oder durch die Unteroffiziere und Gefreiten, die selbstandig vorzugehen
haben (Instandsetzungstrupps; Verkehrsregelungstrupps; SchlieBende), aus-

gefiihrt werden.

Das Studium der Marschwege jenseits der Grenze ist an der Hand von
Karten vorzunehmen. Die hier beigefiigten Skizzen der Marschwege, die bis

zur Schwadron herab verteilt werden, sind durch die im vOrhergehenden
Absatz erwahnten nachgeordneten Einheiten zu vervielfaltigen.

Diese Arbeit ist bis zum 8. Februar abzuschlieBen.

*) Hier folgt eine Tabelle (siehe Faksimile).
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6. Auszug aus dem Tagebuch des franzosischen Leutnants DollfuB

vom 16. Januar 1940 betreffend Ausfiihrung einer Erkundung

in Belgien.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 67)

11. November 9.30 Uhr Gefecht in einer Lichtung.

(Unleserlich.) Schlaf.

17. Dezember 9.00

21. Dezember

15. Januar

16. Januar

17. Januar

11, Februar

ll.pO „ Riickkehr. Der Oberst macht mir von meiner Be-
forderung zum Unteroffizier Mitteilung.

Abretee nach Vressincourt.

Kommando in Verdun.
Ende des Kommandos.

2.30 „ Alarm.

Erkundung der Stellungen in Belgien.

Abmarsch nach Pure.

Abreise in Urlaub.
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7. Aussage ernes luxemburgischen Staatsangehorigen iiber An-

wesenheit franzosischer Truppen in Belgien vor dem 10. Mai 1940.

Protokoll

Aufgenommen von Generalkonsul Dr. Richter in Anwesenheit des Haupt-

manns Ruppert und des Sonderfiihrers v. Gareis, A. O. K. 12 mit Herrn Josef

Grandjenet

Zur Person

Ich heiBe Josef Grandjenet, geboren in Harlange in Luxemburg am 28. De-

zember 1866 (recte 27. Dezember 66), bin von Beruf Kaufmann, iibe diesen

Beruf nicht mehr aus und wohne seit 6 Monaten in Bertrix, 98 rue Burhaimont.

In Libramont, rue Faubourg, besitze ich ein Haus und babe dort meinen standi-

gen Wohnsitz. Bis auf weiteres verbleibe ich hier in Bertrix. Ich bin Luxem-

burger Staatsbiirger, kath., verwitwet Meine Angaben belege ich durch Vor-

lage der carte d'identite der Commune Aubange.

Zur Sache.

Ich erklare unter Eides Statt freiwillig wie folgt:

Ungefahr 7 Tage vor Ausbruch der deutsch-belgischen Feindseligkeiten, also,

wenn ich nicht irre, Sonnabend, den 4 Mai, oder auch am Tage vorher, kamen
nachmittags etwa 200 Mann frz. Soldaten in Uniform mit Panzerwagen aus

siidlicher Richtung durch Bertrix gefahren und fuhien in Richtung auf Libra-

mont weiter. Ich erkannte mit Sicherheit, daB es franzosische Soldaten

waren, weil ich die Uniform genau kenne. AuBerdem erkannte ich die Soldaten

auch an der Sprache, als sie sich mit mir unterhielten.

Bertrix, den 15. Mai 1940, geschlossen:

gez. Grandjenet J.

gez. Richter, Generalkonsul

gez. Ruppert

gez. v. Gareis
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8. Aussage eines franzosischen Kriegsgefangenen iiber Anwesenheit

franzosischer Truppen in Belgien vor dem 10. Mai 1940.

Meldung des Funkers Walter Dick

O. U., den 16. Mai 1940.

B e t r. Aussage eines franzosischen Gefangenen.

Am 12. Mai 1940 fuhr ich mit einem Kradmelder von Bertrix nach Bastogne,

Bei Recogne muBten wir an einer gesprengten Eisenbahnbriicke halten. Vor der

Brucke standen fiinf franzosische Gefangene einer Panzereinheit. Einer dieser

Gefangenen sprach raich auf deutsch an und sagte mir, daB sie schon einen

"Tag in einem links der Brucke gelegenen Hause kampierten und sich niemand

urn sie kiimmere. Im Laufe des Gesprachs und auf meine Frage, wie lange

sie sich schon in Belgien befanden, erwiderte er mir wortlich: „Seit dem
15. vorigen Monats." Dem Gesprach haben zeitweilig zwei Leutnants von

Infanlerie und Flak beigewohnt. Ich kann nicht mit Bestimmtheit behaupten,

dafl die beiden Offiziere die AeuBerung des franzosischen Gefangenen mit-

gehort haben. AuBer dem Kradmelder August Picker war noch ein deutscher

Soldat zugegen, der mir hieriiber auch seine Verwunderung aussprach.

Ich bin bereit, obige Erklarungen eidlich zu bestatigen.

gez. Walter Dick

Funker

Der Kradmelder August Picker, Einheit 18330, erklart:

Ich babe die AeuBerung des franzosischen Gefangenen mitangehort und bin

ebenfalls bereit. sie eidlich zu bestatigen.

gez. August Picker

Oberfunker
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9. Aufzeichnung des Generalstabes der 9. franzosischen Armee

zu der geplanten belgischen Bewegung ostlich der Maas

vom 28. Marz 1940.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 68)

CE/BA

9. Armee Diese Studie darf die Buros des Generalstabs

der 9. Armee nicht verlassen.

Generalstab

2. Biiro Hauptquartier, den 28. Marz 1940

G eheim
Nr. 1748/2

Aufzeichnung

zu der belgischen Bewegung Ostlich der Maas.

Die geplante belgische Bewegung ostlich der Maas (Note Nr. 634/2 S vom
19. Marz) gibt AnlaB zu folgenden Bemerkungen:

I. — Aufhaltende Bewegung
1. Zur u ckn ahm e der Chasseurs Ardennais
— 3. und 2. Chasseurs: Bewegung moglich unter dem Vorbehalt,

daB die Zerstorungen in dem Abschnitt der 3. Chasseurs Ardennais voll-

kommen durchgefuhrt sind.

— 1. Chasseurs: Rucknahme moglich auf Neufch&teau und Libra-

mont, wo tatsachlich Aufnahmevorkehrungen vorhanden sind.

Weitere Rucknahme auf Huy (70 km Luftlinie, senkrecht zur Marsch-

richtung des Feindes und in der normalen Richtung der Zuriicknahme

der Zivilbevolkerung gelegen) erscheint mehr als problematisch.

Es ist wahrscheinlich, daB die sich im Riickzug befindlichen Einheiten

der 1. Chasseurs veranlaBt sein werden, in Richtung der Semoy zuriick-

zugehen.

2. Zu rucknahme der detachierten Einheiten der 2. Lan-
ders aus der Richtung Florenville.

— Gleiche Bemerkung wie vorstehend.

3. Verteidigung des „Briickenkopfes von Hu y".

Die 1. Kav.-Div. (verstarkt durch 2 Bataillone Chasseurs Ardennais) hat

eine Front von 30—40 km zu verteidigen.

Diese Verteidigung kann sich stiitzen:

— Im Osten auf den Einschnitt der Ourthe.

— Im Zentrum auf einen Anti-Tankgraben.
— Im Westen auf den Einschnitt des Hoyoux.

In Anbetracht der Ausdehnung der Front scheint die Verteidigung

nicht die Dauer eines Tages iiberschreiten zu sollen, unter dem Vor-

behalt, daB die Linie der alten Forts von Luttich nicht vorher ein-

gedriickt ist.
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4. Befehlsstelle der Gruppe K.

Sehr weit vorgeschoben in St. Hubert wird 60 km zuriickzulegen haben,
senkrecht zur Richtung des Feindes, urn die Maas zu erreichen.

Wird sich standig in Bewegung befinden und nicht in der Lage sein,

Befehle zu erteilen.

II. — An der Maas vorgesehene Gliederung

l.Befestigte Stellung von Liittich

Zahlenmaflige Gliederung schwach: 2 Inf.-Divisionen verstarkt von
leichten Truppenteilen tiber eine Front von etwa 40 km*

Trotz der Unterstiitzung durch die Verteidigungswerke gestattet diese

Gliederung keinerlei Beieitstellung von Reserven.

2. Abschnitt der 1. Div. der Chasseurs Ardennais
Normaler Abschnitt von 8 km unter Benutzung des Maastales, aber

die Division riskiert, nicht umgruppiert werden zu konnen. Auf jeden
Fall kann man nicht auf einen ernsthaften Widerstand von Einheiten

rechnen, die eine ausgedehnte und schwierige aufhaltende Aktion durch-

gefubrt haben, und zwar trotz der Deckung, die ihnen von der Ourthe
ab durch die am „Briickenkopf von Huy" entfaltete 1. 1. Kav.-Div. gewahrt
worden ist.

3. Abschnitt der 1. 1. Kav.-Div.
Die 1. 1. Kav.-Div. soli eine Front von 7 km mit Mitteln beschrankt

auf 4 Regimenter halten.

Die Ausdehnung dieser Front erscheint nicht iibertrieben in Anbetracht
der Bedeutung des Hindernisses, aber es ist wenig wahrscheinlich, dafJ

diese Division sich an der Maas wieder stellen kann, wenn sie einige

Zeit den „Briickenkopf von Huy" gehalten hat.

Ihre Verwendung in der Reserve ware angezeigt gewesen.

4. Abschnitt der 2. Div. der Chasseurs Ardennais
Diese von vornherein im Einschnitt der Maas eingesetzte Division kann

auf ihrer Front von 5 km ernsthaften Widerstand leisten.

5. Befestigte Stellung von Namur
Diese Stellung erscheint besser verteidigt als die Stellung von Liittich:

1 Division gestiitzt auf die Verteidigungswerke auf einer wirksamen
Front von etwa 15 km auf der rechten Seite der Maas.

6. Maas sudlich Namur
Unverteidigt.

SchluBfolgerung
Wenn man von dem nichtverteidigten Teile stromaufwarts von Namur ab-

sieht, erscheint als schwacher Punkt der belgischen Verteidigung an der Maas
der Abschnitt zwischen Huy und der befestigten Stellung von Liittich, da die

mit der Verteidigung dieses Abschnittes beauftragten Truppen ermiidet und
im letzten Augenblick eingesetzt sein werden.

AuBerdem scheinen keine ernsthaft in Betracht kommenden Reserven ruck-

warts der Aufnatimestellung Liittich und Namur vorgesehen worden zu sein.
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10. Befehl des 2. Belgischen Grenadierregiments vom 13. April 1940

betreffend Angaben iiber befreundete Truppen' und Anlage einer

befestigten Stellung.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 72)

2. Grenadier-Regiment Im Felde, den 13. April 1940

Regimentsstab.

GEHEIM
Nr. 2463/567

Der Kommandeur der 2. Grenadiere an:

Die Bataillonskommandeure (5 Exemplare)

Den Fiihrer der Stabskompagnie
Den Regimentsarzt

Den Funkoffizier

Den Nachrichtenoffizier

Den Fiihrer des Aufklarungszuges

Befehl fiir die Vorbereitung des Ausbaues
und der Verteidigung der Stellung Hal— Castre — Pame 1

:

(Erganzung zu meinem Befehl Nr. 2453/565 vom 12. April 1940)

I. Angaben iiber befreundete Truppen
Befreundete Streitkrafte besetzen eine allgemeine Linie in der Richtung

Tournai—Antoing—Kanal von Mons bis Cond6—St. Ghislain—Binche.

II. A u f t r a g d e r 7. I n f. D i v.

Im Rahmen des VI. A. K. hat die 7. Inf. Div. f der sich links die 2. Inf. Div.

anschlieBt, den Auftrag, die Besetzung der Stellung Ninove—Castre—Hal

vorzubereiten.

Anmerkungen: 1. Der Schutz der Uebergange iiber die Dendre zwischen

Okegem (ausgeschlossen) und Alost (einbegriffen) ist von

der Radfahrer-Schwadron der 7. Inf. Div erkundet worden.

2. Die Besetzung der Unterstande und das Anortbringen

der Pak 47 ist seit dem 11. April durchgefiihrt

III. Grenzen
des S/Sektor: siehe Skizze zum Befehl Nr. 2453/565 zwischen den

Bataillonen: desgleichen.

IV. Gliederung.

V. RichtlinienfiirdieArbeiten.

a) Die Arbeiten im Gelande werden in folgender Dringlichkeitsfolge durch-

gefiihrt:
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— Freilegung des SchuBfeldes, Tarnung;
— Hindenrisse;

— Errichtung ge'deckter Schiitzenstellungen.

Bei den verschiedenen Arbeiten ist das bereits Vorhandene s o w e i t

alsmoglichzu verwenden.

b) EtwaigeBerichtigungenanderbereitsvorhandenen
Stellung.

Es ist festgestellt worden, daB infolge des nach der Einrichtung der
Stellung ausgefiihrten Baus von Tankhindemissen gewisse Stellungen
am auBeren Rand nicht mehr den Entfernungsbedingungen (2—300 Meter
vom Hindernis) und der Flankierung entsprechen.

AuBerdem sind einige in dem tiefer gelegeneii Gelande ausgehobene
Schutzengraben iiberschwemmt und unbrauchbar. Den auszufiihrenden
Arbeiten hat daher eine Erkundiing der Einzelheiten vorauszugehen
zwecks Berichtigung der Linienfiihrung, die nicht mehr den gegen-
wartigen Bedingungen entspricht.

c) Arbeiten.

1. Freimachung des SchuBfeldes.

Das Freimachen des SchuBfeldes wird auf das fur eine gute Waffen-
wirkung unentbehrliche MindestmaB beschrankt, wobei der
Tarnung Rechnung zu tragen ist.

Es darf nicht auBer acht gelassen werden, daB die naturliche Tarnung
die bessere ist; dem ist besonders bei Ausfiihrung von Arbeiten in

Geholzstreifen Rechnung zu tragen.

2. Drahthindernisse.
Unter Benutzung der Vorhandenen ist ein normales Netz von 4,30 m

Breite vor der ganzen Stellung zu errichten, bzw. zu erganzen.

Tsolierte oder aus der Stellung (auBere Grenze) hervorspringende feste

Unterstande, sind mit einem Drahtverhau von 4,30 m zu umgeben.

3. Gedeckte Schiitzenstellungen.
Die vorhandenen Schiitzenstellungen werden im Falle der Eignun? in

Stand gesetzt. An erster Stelle ist die Brustwehr herzurichten; erst nach
deren Vollendung sind Schutzengraben und Verbindungslaufgraben her-

zustellen.

Die Verkleidung der Graben erfolgt in erster Linie unter Verwendung
folgenden Materials:

— ausgestochene Rasenstiicke;
— Faschinen aus Materia] vom Ort;
— Drahtgeflecht.

Bei Anlage der Grabenboschung und der Verkleidung ist besonders
auf Herstellung einer gentigenden Neigung zu achten, die jedoch nicht
mehr als 8 : 1 bei den Faschinen oder 6 : 1 bei den Rasenstiicken aus-

machen darf.

4. Leichte Unterstande.
Leichte Unterstande werden z. Z. nicht ausgebaut, abgesehen von der

Benutzung der vorhandenen. Jedoch werden die Platze hierfiir bei Aus-
fiihrung der Erdarbeiten zu beriicksichtigen sein.
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5. VorgeschobenePosten.
Gewisse Teile der Tankhindernisse sind an Hauser oder andere

Deckungen angelehnt, die den Zugang erleichtern; andererseits sind ge-

wisse Punkte von Wichtigkeit, deren Bewachung, wenn nicht tagsiiber.

so zum mindesten wahrend der Nacht gerechtfertigt ist. In der Nahe
dieser Punkte werden vorgeschobene Posten (verstarkte Spahposten)

aufzustellen sein, deren Stellung vorzubereiten ist; eine Sonderanwei-
sung wird diese Frage unverziiglich regeln.

d) Ausfiihrungde.r Arbeiten.

Der Ausbau der Stellung beginnt am 13. April morgens. Wegen ihres

spaten Eintreffens fiihren die 2. Grenadiere nur die bereits erkundeten

und im Verlauf des 12. vorbereiteten Arbeiten aus. Bis auf weiteren

Befehl wird alle Tage gearbeitet, Sonntag inbegriffen. Die Fiihrer der

Einheiten tragen dafur Sorge, dafi es den Mannschaften moglich ist,

ihren religiosen Pflichten nachzukommen.

Meldung iiber die ausgefiihrten Arbeiten wird mir am 15. April um
14 Uhr erstattet. (Verwendung des anliegenden Vordruckes.)

e) Materialnachschub.
— siehe Befehl Nr. 2456/566 betreffend Nachschub und Raumung ab

12. April 1940.

VI. Sicherungsdienst.

a) Bei Alarm stellen die Regimentsaufklarungszuge Sicherungsposten an

folgenden Orten aus:

— Die 2. Grenadiere: gegen Steenhault (Kilometerstein 9 StraBe von

Ninove nach Enghien); Ueberwachung der Gegend von Enghien.

— Die 2. Carabiniers: gegen Haute-Croix? Sicherung des Gebietes von

Enghien.

b) Um sich mit seinem etwaigen Kampfgebiet bekanntzumachen, entsendet

der Aufklarungszug der 2. Grenadiere taglich Patrouillen in die Nahe

der vorbezeichneten Postenaufstellungen und erkundet die Rucknahme-

moglichkeiten.

Der Oberst des Generalstabes H e r b i e t

Kommandeur der 2. Grenadiere,

(gez.) Herbiet.
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11. Befehl der 2. englischen Division betreffend Sicherheits-

maBnahmeii in Belgien vom 19. April 1940.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 75)

G e h e i m.

2.Div.202/l/G(I).

19. Apr. 40

4 iDf . Bde



3. BelgischeAusweispapiere.
Muster belgischer Kennkarten sind beigefugt (Verteilung wie oben). Die

beigefiigten Karten sind nur annahernde Wiedergaben der Originate, sowohi
was die Farbe als auch den Druck anbelangt. Sobaid als moglich nach Ueber-
schreiten der Grenze sind Informationen fiber folgende Punkte von belgischen
Stellen einzuholen.

(a) Was fur andere Ausweise gegebenenfalls im Gebrauch sind.

(b) Die Verwendung der beigefiigten Muster.

4. Verdachtige Kraft wagen und Personen.
(a) Eine Aufstellung verdachtiger Kraftwagen unter Angabe der Namen

der Eigentumer und der Kontrollnummer des Wagens ist in Anlage A*)
enthalten.

(b) Eine Aufstellung der Personen, deren Verhaftung bei den Behorden zu
beantragen ist, enthalt Anlage B*).

(gez.) Unterschrift.

Oberstleutnant

Generalstab, 2. Division.

•) Die beiden Anlagen enthalten nur Personennamen und Kraftwagennummern.

12. Kartenskizze der AufmarschslraBcn der franzosischen

I. Leichten Division in Bclgien.

(Faksimile Umschlagseite)

34



13. Befehl der franzosischen 1. Leichten Mechanisierten Division

vom 18. Dezember 1939 betreffend Aufnahme von Verbindungen

mit bclgischen unci britischen Kommandostellen.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 76)

Erste Jeichte Mechanisierte Division

Generalstab 3. Buro Stabs-Hauptquartier, den 18. 12. 39
Nr. 407 3 S

Geheim!

Sonderbefehl fiir den allgemeinen Operationsbefehl Nr. 17a

T. VerbindungmitdenBefehlsstellen
1. Vormarsch bis zum Kanal

a) Nach vorn mit den belgischen Truppen
Durch die Autklarungsabteilung mit dem Generalstab der Kampftruppe
in dem Gefechtsabschnitt der 1, 1. mech. Div.

Durch den Chef der 2. Abteilung des Generalkommandos mit dem
belgischen Generalstab in BriisseJ; ab Soignies (Rathaus) begleitet von
einer Patrouille der 6. Kiirassiere (1 Zug Panzerspahwagen, 1 Kradzug).

Uebermittlung der Meldungen zur vorgeschobenen Befehlsstelle der

Division (bei der Befehlstelle des Aufklarungskommandeurs), durch

Melder, durch Funk oder r wenn moglich, durch Telefon.

b) Nach den Seiten.

Mit der 2. 1. mech. Div. durch den Verbindungsoffizier der 1. 1. Div.

Leutnant Huet bei der Befehlsstelle der 2. 1. mech. Division.

Mit den englischen Streitkraften (2. Engl. Div. oder Gruppe Hotblack
— 4/7 Dragoner) ....
Gegebenenfalls mit den belgischen Streitkraften, die im Suden oder

Westen Brussels operieren, durch die Flankensicherung.

Nach hinten mit dem Generalkommando: Verbindungsoffizier des

Generalkommandos

c) Innere Verbindung

2. Amv Kanal

II. Taktische Verbindung
Fiir alle Staffeln von rechts nach links sichergestellt.

1. Vormarsch bis zum Kanal

a) Aufklarung mit den Englandern am Kanal; zwischen der Aufklarungs-

abteilung und den Patrouillen auf StraQe Ii und Is nach Ermessen des

Kommandeurs der 6. Kiirassiere.

b) I. Staffel zwischen den Marschkolonnen in Hohe der Verbindungs-

straBe Mons—Binche.

Zwischen der Marschkolonne N. und der Flankensicherung nach Ent-

scheid des Obersten, Kommandeur der Marschkolonne Noid.

c) Seitendeckung mit den Englandern und gegebenentalls mit den Bel-

giern (siehe oben § 1)

35



2. Am Kanal

a) Fernaufklarung und Sicherung

b) I. Staffel mit der 2, 1. mech. Div. durch einen gemischten Posten ....

Mit den britischen Truppen in der Gegend ndrdlich von Tubize durch
eine Verbindungsabteilung der nordlichen Flankensicherung

Gegebenenfalls mit den belgischen Truppen in demselben Raum und
unter den gleichen Bedingungen, wenn sie den Kanal besetzt halten.

3. Oestlich des Kanals

III. Meldung an der Befehlsstelle der Division.

1. Vormarsch bis zum Kanal.

Der Aufklarungsabteilung

Beim Qeberschreiten des Kanals.

Bei Herstellung der Verbindung mit den belgischen Truppen.

Gegebenenfalls beim Zusammenstofi mit dem Feinde.

Der 1. Staffel

Beim Eintreffen der Spitze an der StraSe Mons—Binche.

Beim Eintreffen am Kanal
Und bei Beruhrung mit dem Feinde.

Der nordlichen Seitendeckung

Bei Herstellung der Verbindung mit der nachsten Truppe
Oder bei Beruhrung mit dem Feinde.

Der 2. Staffel

Beim Eintreffen der Spitze an der StraBe Mons—Binche.

Und beim Eintreffen am Kanal.

2. Am Kanal und ostlich davon

IV. Gefechtsstabe

General Picard f

Stellv. Kommandeur der I. Leichten Mechanisierten Division.

gez. Picard

14. Karte der englischen VormarschstraBen in Belgien

vom April 1940.

(Faksimile Seite 80)
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15* Franzbsischer Befehl beziiglich Aufnahme yon Verbindungen

mit britischen und belgischen Kommandostellen.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 81)

4. Kav. Schtz. Rgt.

No. 37/OP—
Geheim

Besonderer Befehl fiir die Verbindung

(—Auszug—

)

(Anlage zum allgemeinen Operationsbefehl Nr. 23)

I. Befehlsstellen

Dienststelle



It. Kommando-Verbindung
a) Nach vorwarts mit den belgischcn und hollandischen Strcitkraftcn

Befehlsstelle Ort Personal

Grof3es belgisches

Hauptquartier

Belgische Division

Haacht*)

Turnhout

1 Offizier der

2. 1 mot. Div

1 Offizier der

2. 1. mot. Div.

Verbindungsmittel Gestelit von

2 Mann Obermittlung
Krad, I mit Beiwagen

1 Sendegerat 27
2 Beiwagenmaschinen
mit Fahrer

*) An der Dyle zwischen Mecheln und Aarschot.

4. Kav. Schtz. Rgt.

Leutnafit de LafForest

(13. Schwadron)

Obermittlung 4. Kav*
Schtz, Rgt. Unterleutnant
Mellet (8. Schwadron)

Diese Offiziere rucken mit den Aufklarungsabteilungen auf den Marschrouten vor, wobei sie sich
moghchst nahe der angegebenen Ortschaften zu halten haben. Sie erhalten besondere Weisuneen
in der Befehlsstelle des 4. Kav. Schtz. Rgt.

Verbindung gestelit von der 3. Brit. Inf. Div.

StafFeln

Zwischen der Befehlsstelle der

15/19 Husaren und dem Kom-
mandeur der 2. Gruppe

Personal

1 Offizier (I)

1 Dolmetscher

2 Verbindungsleute

Verbindungsmittel

1 Kraftwagen

2 Krader

Bemerkungen

(1) gegebenenfalls

III. Taktische Verbindungen

Gesichert zu alien Staffeln von links nach rechts

1
.
S t a f f e 1 — Zwischen den Gruppen und Untergruppen
bei Eintreffen an den QuerstraBen:

Terneuzen - Gent -Audenarde^ ^^zi

h
er de

J J
*c*wad™

Antwpmpn _ w^v.^ _ und gegebenenfalls 1 Zu* KraderAntwerpen — Hemiksem — I * - ~ ...
--

VT ,-
> 1 Zug Panzerspahwagen fiir Nah-
I aufklarung von:

Boom — Mecheln
Tilburg — Turnhout

Landin—Walsch—Leseinde —

Mit der 3. Brit. Inf. Div.

Durch die Gruppe 2

Zwischen Gavere & Asper
Im Norden von Vilvorde
bei Aarschott

Zu stellen vom Kommandeur des

3. Bataillons

1 Offizier und gegebenenfalls ein

Zug Fusiliere. —
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IV. Meldungen an die Befehlsstelle der Leichten Moto-
risierten Div. —

Von der Luftwache: Siehe Sonderbefehl fur die Luftabwehr

Von der 1. Staffel: Bei Ankunft der Spitzen der Kolonnen an den
folgenden QuerstraBen:

Terneuzen — Gent — Audenarde
Antwerpen — Mecheln \

Putte — Merksen — Albert-Ka- _ x Ax _ . ,
, I Zu erstatten vom Stabe des

Rosendael — Oost Malle Heren-
|

4
'
Kav

'
Schlz

'
Rgt

thals
J

Tilburg — Turnhout — Mol

VI.

In g eb r au chn ahme der U eb e r mi tt lun g

a) Drahtnetz
Wahrend des Vorriickens wird das belgische und gegebenenfalls das

hollandische Telefonnetz benutzt. •

Nach Beendigung des Vorriickens wird die vorhandene Organisation

beschlagnahmt, wobei nur ein Minimum fur die ortlichen Bediirfnisse

freigegeben wird. (Verstandigung mit der ortlichen Verwaltung zu er-

zielen.)

b) Funkverbindung:
Absolutes Verbot die Funkeinrichtung an den Ausgangsorten
zu benutzen.

Sendegenehmigung:
1. Ab Beginn des Abmarsches fur die Luftwache und im Falle der Be-

gegnung mit dem Feinde

2. Von der QuerstraBe: Terneuzen — Gent — Audenarde ab all-

gemein.
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16. Operationsbefehl des Fiihrers eines franzosischen Sonder-

detachements betreffend Besetzung der Inseln der hollandischen

Provinz Zeeland.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 85)

Operationsbefehl Nr. I

I. Gliederung der Gr.uppe,

3 Untergruppen:
d'Astafort, d'Arodes, Vonderheyden,
eine Reserve zur Verfiigung des Kommandeurs Michel de Touchet.
1 Battr. 25 mm Flugabwehr, unmittelbar unterstellt dem Fiihrer der Gruppe

II. Auftrag der Gruppe:
Walchern und Siid-Beveland vor Eintreffen des Feindes besetzen.
Notfalls ihn vertreiben. und unter alien Umstanden den Ort bis zum Ein-
treffen der Infanterie halten.

Hauptziel:

Die Insel Walchern; mit folgenden wesentlichen Punkten:
Vlissingen, Hafen und Flughafen.

Wasserlandeplatz von Veere.
Dorfer Westkapelle, Domburg, Vrouwepolder und Arnemuiden.

Sicherung nach Osten:
Kanal Siid-Beveland.

Enge und Flugplatz von Woensdrecht.

III. Absichten des Befehlshabers der Gruppe:
Schleunigst mit dem Feind Fiihlung zu nehmen, indem ohne Aufenthalt
und ohne Rucksicht auf Flankenfiihlung bis zum Siidufer des Schelde-
Kanals durchmarschiert wird. (Erreichen des Kanals in hochstens 4 Std.,

vom Ueberschreiten der belg. Grenze ab.)

Gleichzeitig alle Uebergangsmittel ausnutzen (Fahren, Schiffe und die

Landenge von Woendsrecht).
Einsatz der Masse der Truppen (7 Schwadronen) auf Walchern.
Mit den iibrigen Teilen (2 Schwadronen) (+ Maschinengewehr- und
Begleitwaffengruppen) unter alien Umstanden den Kanal von Siid-Beve-

land halten; Deckungstruppen haben den Auftrag, die Landenge von
Woensdrecht Panzerfahrzeugen zu verwehren und, falls moglich, die

Benutzung des Flugplatzes.

Unter alien Umstanden ist eine Zersplitterung der Krafte zu vermeiden.

Bei jeder Unter-Gruppe:

a) Ueberwachung des Seeufers.

b) Bewegliche Telle bereithalten gegen Landungen und Fallschirm-

truppen.

c) Fahren und die Verpflegungsbasis zu halten: Breskens—Teeneuzen.

—

Walsoorden.
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IV. Durchfuhrung:

1. Untergrtippe d'Astafort (West)

A u f t r a g : Ueberschreiten des Schelde-Kanals bei Breskens.

Hafen und Flugplatz von Vlissingen nachhaltig zu besetzen.
Aufklarung auf Westkapelle und Domburg.

Zusatzliche Abstellungen:
1 Schwadron Jager (mot.) (Escadron de Peyerirahoff von der 2. Korps-
Aufkl. Abt. unter dem Befehl des Oberst d'Astafort am Nordausgang von
Fumes. (StraBe von Nieuport).

2. Untergruppe d'Arodes (Mitte)

A u f t r a g : Ueberschreiten des Schelde-Kanals bei Ter Neuzen.
Ausladung in Borsellen (gegebenenfalls in Vlissingen).
Vorgehen uber die Enge von d'Arnemuiden.
Besetzen von Veere. (Wasserplatz) — Arnemuiden — Auf-
klarung Vrouwepolder.
Aufrechterhalten der Verbindung mit Untergruppe d'Asta-
fort in Middelburg.

Zusatzliche Abstellungen: keine

3. Untergruppe Vonderheyden (Ost).

A u f t r a g :

Ueberschreiten des Scheldekanals bei Waalsoorden.
Ausladung in Hansvehrt.
Unter alien Umstanden den Kanal von Siid-Beveland halten.
Waffen uber die Enge von Woensdrecht vortreiben, urn das Uebergehen
der Deckungstruppen, die liber Antwerpen vorgehen, zu sichern.

Mit Eintreffen dieser Deckungstruppen diese benutzen, um zu verhindern,
dai3 Panzerfahrzeuge die Landenge iiberschreiten und, soweit es mog-
lich ist, dem Feind die Benutzung des Flugplatzes von Woensdrecht
zu unterbinden.

Zusatzliche Abstellungen:
1 Jager-Schwadron (mot) (Schwadron Picard der 2. Korps Aufkl Abt)
1 Gruppe 25 mm Panzer-Abw. (Gruppe Charveriat der 2. Korps Aufkl.

Abt.).

1 Mg.-Zug (mot.) (Zug Caron der 2. Korps Aufkl. Abt.).

Alle Befehlsorgane des Fiihrers Vonderheyden am Siidausgang Dix-

muiden an der StraBe von Boezing.

AuBerdem hat der Kommandant Vonderheyden zusammen mit dem
Kommandanten Lemoine den Marsch der Deckungstruppen bis St. Niklas

und ihren Einsatz beim Eintreffen in Woensdrecht zu regeln.

4. Reserven:
a) Zur Verfiigung des Kommandanten Michel de Touchet:

1 Jager-Schwadron (mot.) (Schwadron Jouslin^

1 Gruppe 25 mm Panzer-Abw. (Gruppe Montigny),
1 Mg.-Zug (Zug Leleu).

b) 1 Batterie Luftabwehr (25 mm Kanonen).
Die Reserven folgen auf StraBe Nr. 2 bis Ijzendijke, wo sie mit neuen

Befehlen versehen werden.
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V. VormarschstraBen:
S t r a B e Nr. 1 : Untergruppe d'Astafort:
Furnes — Ostende — Brugge Nord — Oostburg — Breskens.

StraBe Nr. 2: Untergruppe d'Arodes:

Loo — Dixmuiden Nord — Torhout — Brugge Slid — Ekloo —
Ijzendijke — Philippine — Tor Neuzen.

StraBe Nr. 3: Untergruppe Vonderheyden:
Poperinge — Boezinge — Eesen (Dixmuiden ausschl.) — Lichteervelde —
Tielt — Deinze — Gent — St. Niklaas — Kemzeke — Hulst — Wals-

oorden,

Deckungstruppen haben die Str. Nr. 3 bis St Niklaas zu benutzen f dann

schwenken sie ab f um die Schelde (Tunnel) in Antwerpen zu passieren.

Sie schliefien iiber die Landenge von Woendsrecht wieder auf.

VI. Abmarschlinie.

Die belg. Grenze, Zeitpunkt des Ueberschreitens um H Uhr (wird spater

bekanntgegeben).

VII. Verbindungen:
Bei Alarm hat sich ein Offz. jeder Untergruppe (und auBerdem 1 Offz.

der Deckungstruppen) nach Hondschoote mit mot. Nachrichtenmitteln zu

begeben.

VIII. Uebermittlung: s. Sonderweisung

Befehlsstelle der Gruppe Lestoquoi.

Anfang: Hondschoote.
Zwischendurch: Breskens.

Zum SchluB: Vlissingen (Hafen).

VormarschstraBen:

StraBe Nr. 2 bis Ijzendijke, dann Schoondijke—Breskens.

IX. L u f t a b w e h r :

Der Batterie-Fubrer der Flak marschiert fur seine Person bei Oberst

Lestoquoi, den er in Hondschoote trifft.

Er halt sich bereit, eine Batterie beim Ueberschreiten des Kanals von
Breskens einzusetzen.

Spatere Verwendung: Verteidigung des Hafens von Vlissingen.

X. Marine-Luftwaffe:

Schutz des Ueberschreitens des Kanals und der Ausladung gemaB un-

mittelbarer Anordnung des kommandierenden Armeegenerals.

XL Verpflegung und Instandsetzung;

Erster Bestimmungsort der verschiedenen Verbande (Werkstatten, Tank-

wagen, groBer TroB): allgemeine Linie: Slouis—Ekloo—Gent (Sud-Aus-

gang)

XII. Sanitatsdienst:

Verwundeten-Abschub iiber Diinkirchen
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XIII. Verschiedenes:

2 Schiitzenkomp. miissen normalerweise in Vlissingen gelandet werden
(durch die Marine und Luftwaffe) vor Eintreffen der Gruppe Lestoquoi.

Sollten sie nicht eintreffen, so hat das keinen Einflufi auf die Aufgabe
der Gruppe Lestoquoi.

Hollandische und belgische Verbande (letztere von Antwerpen aus)

werden voraussichtlich mit der Gruppe Lestoquoi zusammenarbeiten:
Irrtiimer vermeiden.

Die Haltung der Zivilbevolkerung gegemiber mufi freundschaftlich,

aber fest sein.

Nach ihrem Eintreffen haben die Untergruppenfiihrer von den benach-

barten Biirgermeistern einen Vertreter zu sich kommen zu lassen und bei

sich zu behalten. An diesen Vertreter sind alle Antrage fur die Ver-
sorgung der Truppen zu richten. Bezahlung allgemein in bar und zwar
in hollandischen Gulden,

Gegebenenfalls Requisitionsscheine.

Vorsicht vor Spionage.

Oberstleutnant Lestoquoi,

Gruppenfiihrer

gez. Lestoquoi
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17. Befehl eines Unterfiihrers des vorbezeichneten Sonder-

detachements vom 15. November 1939 betr. Vormarsch

zum hollandischen Ort Breskens.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 89)

UntergruppeD'Astafort.

Befehlsstelle Bray-Dunes, 15. 11. 39

Operationsbef ehl I

I. Allgemeine Lage '

Auftrag s. Operationsbefehl Nr. I der Gruppe.
usw

II. Absicht des Oberstleutnants D'Astafort, Kdr. der
Gruppe West:

1. Mit Beginn des Grenziibertritts eine starke Vorhut vorzutreiben, mit
der Aufgabe, so schnell als moglich Breskens zu erreichen, um sich dort
unverziiglich einschiffen, unter dem Schutz der Luftwaffe die Mundung
der Schelde passieren und den Flughafen Vlissingen besetzen zu konnen.

2. Das Gros der Divisionsaufklarungsabt. gemigend tief gegliedert folgen
zu lassen und sobald das Uebersetzen der Vorhut gelungen ist, es ein-
zuschiffen.

3. Nach der Ausladung der vordersten Teile den Flughafen von
Vlissingen zu besetzen. Nach MaBgabe des Eintreffens ausgeladener Ein-
heiten Aufklarung auf Domburg, Westkaffelle vorzutreiben und bei
Middelburg mit der Abteilung d'Arnemuiden Verbindung aufzunehmen.

4. Den Schutz des Siidufers bei Breskens sicherzustellen.

Fiihrer: Rittm.

des Villettes.

III. Gliederung:

a) Vorhut 2. Schwadron (mot)

1 MG-Zug
1 Gruppe 25 mm Panzer Abw.

Bei 2. Schwadron befinden sich: 1 Verpflegungs-Fahrzeug

1 Mun.-Fahrzeug
1 Treibstoff-Fahrzeug

1 Werkstatt-Fahrzeug

b) Gros 1. Schwadron (mot) i

1 MG-Zug
1 Gruppe 25 mm Panzer Abw.

,

1. Schwadron fuhrt die gleichen Fahrzeuge mit, wie 2. Schwadron,
ebenso die Maschinengewehr- und Begleitwaffengruppen.

Die Maschinengewehr- und Begleitwaffengruppen haben die gleichen

Fahrzeuge mitzunehmen; sie marschieren am Ende des Gros der Divisions-

aufklarungsabt., mit Ausnahme der Mun.-Fahrzeuge, die in den Abstand
zwischen der Vorhut und dem Gros eingegliedert werden konnen.

Die Schwadron der Korpsaufklarungsabt., die sich am Ende
des Gros zu befindet hat, von Nordausgang Furnes ab.

Fiihrer Hptm. de Mangou.
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c) Der Oberstleutnant und der Stabszug marschieren zwischen Vorhut
und Gros.

d) Abstande:
Zwischen Vorhut und Gros: 20 km*)
Zwischen Gros (Div.-Aufkl.-Abt.) und der Schwadron der Korps-Aufkl.-

Abt: 5 km.

e) Gliederung bei Beendigung des Marsches:
Vorhut in Breskens; wo sie mit der Verladung beginnt.

« | Einheiten der Div.-Aufkl.-Abt: Kruisdijk.*)

i Schwadron der Korps-Aufkl.-Abt: in Schoondijke.

IV. Vormarschstrafie:
Furnes—Nieuport—Ostende—Brugge Nord—Ostburg—Breskens,

V. Abmarschpunkt:
Franz.-belg. Grenze, an der StraBe nach Furnes.

Abm arschzeit:
Voihut: Uhr H
Gros: Uhr H + 45 Min.

TroB: Uhr H + 1 Std. 15 Min.

VI. Verladung:
Im Fahrbetrieb.

Vorhut wird sofort nach Eintreffen in Breskens verladen.

Sobald die Vorhut Vlissingen erreicht hat, wird das Gros, das inzwischen

Breskens erreicht hat, seinerseits verladen.

Sicherung der Verladung:
Durch die MG-Zuge der Vorhut und des Gros, sowie durch einen Zug

der Schwadron der Korps-Aufkl.-Abt., die nach ihrem Eintreffen in Schoon-

dijke unverzuglich direkt auf Breskens vorgetneben wird.

Nach dem Uebersetzen der ganzen Div.-Aufkl.-Abt. wird vorgenannter

Zug mit Schutz von Breskens beauftragt werden.

VIL'Luf tabwehr :

Beim Marsch: \ 1 Gruppe am Anfang,

Bei jeder Marschabteilung I 1 Gruppe am Ende.

Wahrend des Uebersetzens: MG auf den Fahren.

VIII. Aufgabe der Div, Aufkl. Abt. nach ihrer Ausladung
in Vlissingen:

Die Vorhut hat sich unverzuglich in den Besitz des Flugplatzes zu

setzen und sich dort zur Verteidigung einzurichten.

Sie belaBt einen Zug und einen Marinepioniertrupp im Hafen von

Vlissingen, um die Ausladung des Gros zu sichern.

Das Gros hat den Flugplatz gleichfalls zu besetzen und abzustellen:

1 Zug der Schwadron der Korps Aufkl. Abt in Domburg.

1 Zug der Schwadron der Korps Aufkl. Abt. in Westkaffelle.

1 Zug der Schwadron der Korps Aafkl. Abt. in Middelburg.

Das Gros hat mit der Abteilung d'Arnemuid.en Verbindung aufzunehmen.

•) Anm.: Streichung im Original.
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IX. Verbindung:
Der Unterleutnant Kiffer wird mit einem Pkw, 1 Beiwagen- und 1 Solo-

maschine im Augenblick des Alarms nach Hondschoote entsandt, um mit

der Gruppe Lestoquoi Verbindung aufzunehmen.

X. Befehlsstelle des Oberstleutnants und Fuhrers der

Unter gruppe:

Anfangs-Befehlsstelle: Breskens.

Spater (nach der Ausladung): Nordausgang Vlissingen.

XI. V er b i n d u n g :

mit der Befehlsstelle des Obersten.

XII. GroBer TioB:

Sluis ist nicht zu uberschreiten.

Staffelung nach der Tiefe, Tarnung.

XIII. Sanitatsdienst:

Marschiert mit dem Stab des Obersten.

Unterschrift:

Oberstl. d'Astafoit,

Fiihrer der Untergtuppe West.
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18. Befehl des Fiihrers einer franzosischen Aufklaningsabteilung

vom 17, April 1940 betreffend Vormarsch nach der bollandischen

Stadt Breda.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 92)

Aufkl. Abt. d. 2. Inf. Div.

Abteilung fur Fernaufklarung Befehlsstelle, den 17. April 1940

No. 2/0

Geheim Vormarschbefehl Nr. 2

tritt an die Stelle und hebt auf Befehl Nr. 1 vom 12. 4,

L Allgemeine Lage*
siehe °/809/GR vom 15. 4.

II. Besondere Lage ;

III. AufgabederAufkl. Abt.
Eine Aufklaningsabteilung der 6. Kurassiere als Vorhut.

1. In der allgemeinen Richtung Brugge—Antwerpen—Breda vorzuriicken

nacheinander bis zu den QuerstraBen:

I. Brugge—Oostkamp

II. Antwerpen—Mecheln.

Von jeder dieser QuerstraBen erst aui L^sonderen Befehl des Oberst-

leutnant, Fiihrer der Aufkl. Abt. r
weiter vorrucken.

2. Im Falle der Beriihrung mit dem Feind diesen angreifen.

IV. Marschrouten siehe 0/809/AufkL Abt. vom 15. 4.

15 Min. Halt automatisch zu jeder vollen und geraden Stunde (Treibstoff-

versorgung der Krader)

V. Gliederung

VI. Auftrag der Vorhut

A. Bis zu den unt.er III erwahnten QuerstraBen vorrucken, urn Erkun-

dungen einzuziehen:

1. Ueber die Uebergangsstellen (insbesondere iiber die belgischen Stel-

lungen des Albert-Kanals).

2. Jenseits (Fuhlung auf der Vormarschroute mit der Aufklarungs-

abteilung der 6. Kurassiere),

um die StraBe freizumachen,

um das Sicheinrichten des Gros an seinen verschiedenen Vormarsch-

Etappen zu decken.
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B. Fiir den Fall einer Begegnung mit dem Feinde, den Oberst r Komman-
deur der Aufkl. Abt benachrichtigen und angreifen.

Auf jeden Fall das Sicheinrichten des Gros an den erreichten Zielen

decken.

VII. Ausfuhrung der Bewegung.

IX. Beziiglich Verbindung und Uebermittlung ergeht ein besonderer Befehl.

Wichtige Bemerkung. AHe Tetle der Aufkl. Abt. d. 2. Tnf, Div.

miissen im Suden der ReichsstraBe Nr. 40 um H 1 Std. 45 Min. voTbei-

geriickt sein.

X. Verpflegung:

Ve r t e i 1 e r :

Rittmeister Fuhrer Pz. Spahw. f

Fernaufkl.

Rittmeister Fuhrer 2. Schwadron
Rittmeister Fuhrer der Maschi-
nengewehr- u. Begleitwaffen

gruppen
Fuhrer des Korps als Bericht

Rittmeister Fuhrer des Gros zur Kenntnis

zur Aus-

fiihrung

Der Schwadronschef
Fuhrer der Aufklarungsgruppe

(gez.) Unterschrift
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19. Memorandum des Oberbefehlshabers der niederlandischen

* Land* und Seestreitkrafte fur den Niederlandischen Gesandten

in Briissel betreffend Zusammenwirken der niederlandischen,

belgischen, englischen und franzosischen Armeen.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 95)

1. Anlage.

Memorandum
Fur den auBerordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister Ihrer

Majestat in Briissel

Eure Exzellenz werden gebeten, sich nach Kenntnisnahme dieses Memoran-
dums s o f o r t mit der Belgischen Regierung in Verbindung zu setzen,

um derselben den Inhalt dieses Memorandums zur Kenntnis zu bringen.

In Erwartung der Ankunft des Bevollmachtigten des Oberbefehlshabers der

Land- und Seestreitkrafte der Niederlande konnen Eure Exzellenz der Bel-

gischen Regierung ankundigen, daB die niederlandische Armee die Aufgabe hat f

den Vormarsch des Angreifers soweit wie moglich, und zwar von der Grenze ab

zu verzogern.

Die Leitung der niederlandischen Armee hat in ernsthafte Erwagung gezogen,

energischen Widerstand in dem Peel-Raamstellung genannten Teil von Nord-

Brabant (von Weert iiber Niederweert—Meyel—Helenaveen—Griendtsveen und
Mill nach Grave) durch die am Ort befindlichen Truppen leisten zu lassen,

und sie hat betrachtliche Werke errichten lassen, um diese Stellung in Stand

zu setzen, einer solchen Anforderung zu geniigen. Sie muB indessen zugeben,

daB sie nur auf hollandischem Gebiet Vorbereitungen gegen einen deutschen

Einmarsch hat treffen konnen und daB die Bedeutung der errichteten Stellung

in dieser Gegend nicht nur von der Verteidigungskraft und den getroffenen

Vorbereitungen abhangt, sondern auch in groBem Umfange von der Moglich-

keit beherrscht wird, im Siiden, also bei Weert und im Westen dieser Stadt

umgangen zu werden.

In Anbetracht des Umstandes, daB das Kommando der belgischen Armee das

Gros seiner Truppen am Albert-Kanal aufgestellt hat, wahrend nach dem, was
das Kommando der niederlandischen Armee zu wissen glaubt f an der Maas
und an der Zuid-Willemsvaart sich nur schwache Truppen mit dem Auftrag,

den Feind hinzuhalten r befinden, erachtet der niederlandische Oberbefehls-

haber die Moglichkeit eines Vordringens der deutschen Truppen jenseits von
Weert, d. h. gegen Bois le Due, fur derart groB, daB er sich zu seinem lebhaften

Bedauern genotigt gesehen hat, das Gros der in Nord-Brabant stehenden

Truppen zuruckzunehmen, unter Belassung von Nachhuten nordlich der Maas
und des Waal.
Der niederlandische Oberbefehlshaber bittet Eure Exzellenz, die Aufmerksam-

keit der Belgischen Regierung mit Nachdruck auf den Umstand zu lenken, daB
niederlandischerseits alles geschehen ist, um auf diese Weise die schon
genannte Stellung Weert—Grave zu befestigen und sie derart herzurichten,

daB nach Ansicht des niederlandischen Oberbefehlshabers das Kommando der

belgischen Armee voiles Vertrauen in die Unterstiitzung haben kann, die ihr

diese Stellung zu bieten vermag.
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Das Kommando der niederlandischen Armee hegte demnach die Hoffnung,
daB der hauptsachliche Widerstand belgischerseits an der Maas und der Zuid-
Willemsvaart geleistet wiirde, also in der allgemeinen Richtung von Eben-
Emael nach Bocholt.

Die Tatsache, daB das Kommando der belgischen Armee diesen AnschluB
offenbar nicht gewunscht hat, zwingt den niederlandischen Oberbefehlshaber
zu einer MaBnahme, die er auBerordentlich bedauert. Die nieder-
landische Armee wird ernsthaften Widerstand an der Grebbe-Linie (vom
Ijsselmeer iiber Amersfoort und Rhenen bis zum Waal bei Ochten) leisten.
Diese Linie wird an der Sudflanke geschiitzt durch eine Linie von Ochten zur
Nordsee: von Ochten nach Tiel hinter dem Waal, von Tiel zu dem Ueber-
schwemmungsgebiet der Festung Holland hinter der Linge und sodann in der
Gruppe Merwede und im Suden der Festung Holland, auBerdem wird Zeeland
mit Erbitterung verteidigt werden.

Der Umfang, in dem die niederlandische Armee sich in den vorerwahnten
Linien und in Zeeland halten kann, hangt unter anderem von der Starke der
eindringenden deutschen Truppen ab und der Hilfe, die von den Franzosen und
den Englandern geleistet wird.

Die Plane des Kommandos der niederlandischen Armee werden von dem
Bevollmachtigten des niederlandischen Oberbefehlshabers dargelegt werden.

Ich bitte Eure Exzellenz, die Belgische Regierung jetzt schon mit Nachdruck
davon zu unterrichten, daB die vorerwahnten Linien und die Stellungen in
Zeeland so hergerichtet und besetzt sind, daB, falls die zu Hilfe kommenden
franzosischen und englischen Truppen schnell zur Stelle sein konnen. dort ein
erbitterter Widerstand geleistet werden konnte.

Sollte sich diese Hilfe verzogern, muBte, in Anbetracht der Lange der bereits
erwahnten Linien und der Notwendigkeit, infolge der langen Dauer des Krieges
zu Ablosungen zu schreiten, die Moglichkeit erwogen werden, die niederlandi-
schen Truppen in die Festung Holland zuruckzunehmenj der Befehlshaber der
niederlandischen Armee hat die Franzosische und Englische Regierung mit
Nachdruck darauf hingewiesen, daB er diese MaBnahme sowohl vom rein nie-
derlandischen als auch vom internationalen Gesichtspunkt lebhaft bedauert. Er
hat die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, daB die Verteidigung der
Grebbelinie die Moglichkeit offen laBt, zu gegebener Zeit aus dieser Linie vor-
zugehen, um zum Angriff zu schreiten, wohingegen die EinschlieBung der
Truppen an der Grebbe-Linie mehr gegnerische Krafte beansprucht als die
EinschlieBung der Festung Holland.

Es eriibrigt sich, die Bedeutung des Haltens der Grenze von Zeeland des
langeren auszufuhren. Frankreich wird gebeten, ein Armeekorps von 4 Divi-
sionen als Reserve fur die Verteidigung des Herzens des Landes zur Verfugung
zu halten.

Die Englische Regierung wird gebeten zur Verfugung zu stellen:

a) Eine Division, unterstiitzt von Luftstreitkraften und Luftabwehrmitteln zur
Verteidigung von Zeeland,

b) Luftstreitkrafte und Luftabwehrmittel fur die Verteidigung des Herzens
des Landes.

Weiterhin werden beide Regierungen gefragt, ob sie bereit sind, auf Wunsch
Bombengeschwader gegen die Brucken, die die Deutschen iiber die Maas und
die Yssel schlagen werden, einzusetzen.

SchlieBlich bilte ich Sie, die Belgische Regierung wissen zu lassen, daB, falls
das Kommando der alliierten Armee sich dahin entschlieBen konnte, betracht-
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liche Truppen nach Nord-Brabant zu legen, das Kommando der niederlandi-

schen Annee seinerseits die Moglichkeit ins Auge fassen konnte, je nach der

Entwicklung der Lage nordlich der Maas, einen Teil seiner Armee Seite an

Seite mit den belgischen bzw. den englischen und franzosischen Truppen in

diesen Provinzen eingreifen zu lassen.

Solange als der Bevollmachtigte des Oberbefehlshabers der niederlandischen

Land- und Seestreitkrafte nicht bei Ihnen eingetroffen ist, wird der Militat-

attache-Gehilfe in Brussel diese Funktionen wahrnehmen.

In der Anlage erhalten Sie fur seinen Gebrauch einen versiegelten Urn-

schlag, den Sie ihm personlich aushandigen konnen, in welchem der fragliche

Militarattacbe als Bevollmachtigter bestellt wird.

's Gravenhagen, den 23. Marz 1940.

Dei General

Oberbefehlshaber der Land- und Seestreitkrafte

H. G. Wink el man.
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20. Englischer Befehl vom 6. April 1940 betreffend Vorbereitungen

zur Besetzung der nordschwedischen Erzfelder von Narvik aus.

(Uebersetzung des Faksimile Seite 99)

Geheim
Anh an g

A

Ausgegeben mit Avonforce-Operations-Befehl Nr. 1

Aufgabe der Avon force wahrend Verwendung
in Norwegen

Aufgabe.

1. Die Aufgabe der Avonforce besteht anfanglich darin, den Hafen von
Narvik und die Eisenbahn zur schwedischen Grenze zu sichern. Solange die
Truppe in Norwegen bleibt, ist es ihre Aufgabe, fur die Sicherung des Hafens
zu sorgen und die Eisenbahn gegen Angriffe deutscher Streitkrafte von Schwe-
den her, Sabotage oder andere Handlungen ortlicher feindlicher Elemente zu
schtitzen.

Sollte sich die Gelegenheit dazu bieten, so beabsichtigt der Befehlshaber
nach Schweden vorzuriicken und die Gallivare Erzfelder und wichtigen Punkte
jenes Gebietes zu besetzen. Unter keinen Umstanden wird die Truppe ohne
ausdrucklichen Befehl des Truppenhauptquartiers die Grenze iiberschreiten.
Erwagungen beziiglich der in Norwegen erfqrderlichen VerteidigungsmaB-

nahmen werden unten behandelt.

Mogliche Feindaktion.
2. Unter den (fur Deutschland) giinstigsten Voraussetzungen ist die Konzen-

tration von 2 deutschen Divisionen in dem Gebiet von Gallivare zeitig im Mai
moglich, gefolgt von 2 oder 3 weiteren Divisionen etwa einen Monat spater.

3. Die Entfernung von Gallivare zur norwegischen Grenze betragt 62 Meilen.
Verbindung besteht aus einer eingleisigen elektrischen Bahn und einer Auto-
straBe bis Kiruna.

Es gibt keine StraBe von der norwegischen Grenze nach Narvik. Unter den
gegebenen Verhaltnissen ist es fur leicht ausgerustete Streitkrafte moglich,
zwischen Gallivare und der Grenze zu operieren, aber der deutsche Haupl-
stoB rauB beiderseits der Eisenbahn erfolgen, solange nicht andere Verkehrs-
moglichkeiten hergestellt sind. -

Unter giinstigen Umstanden wSre zu erwarten, daB deutsche Streitkrafte mit
der Avonforce an der Grenze gegen Ende Mai in Fiihlung kommen. Spater
diirfte der deutsche Druck fortschreitend zunehmen.
Wahrend endgiiltige Schlusse erst nach ortlichen ErkUndungen moglich sind,

dart angenommen werden, daB die Schwierigkeiten des Gelandes an der Grenze
und in Norwegen selbst militarische Operationen nennenswerten Umfangs fur
den Feind schwierig gestalten werden. Wirksame VerteidigunsmaBnahmen
durften nicht schwierig sein, vorausgesetzt. daB die Verbindungen verbessert
werden.

4. Ein Angriff der russischen Luftwaffe wird nicht erwartet, trotzdem wird
ein gewisser Gebrauch russischer Flugplatze (z. B. Ohtua oder Kandalakska)
durch Deutschland nicht ausgeschlossen sein. Luftangriffe von Deutschland, es
sei denn in sehr geringem Umfange, sind in Anbetracht der gegebenen Ent-
fernungen nicht moglich. Luftangriffe in geringem Umfange sind moglich von
Ende April ab durch Geschwader, die schwedische Flugplatze benutzen.
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Sollten jedoch deutsche Krafte am oberen Ende des Bottnischen Meerbusens
angesetzt werden, so konnte die Luftwaffe von Flugplatzen in diesem Gebiet
aus operieren.

Wirksame Luftangriffe sind unwahrscheinlich vor Anfang Juni. Von dann
ab sind Angriffe in standig wachsendem MaBe moglich. Wenn auch das Aus-
mafi der Luftangriffe auf das Gebiet von Narvik kaum das an der Westfront
zu erwartende erreichen wird, so sind doch aktive Abwehr, Verteilung und
ordentliche LuftabwehrmaBnahmen wichtig

Norwegische Armee
5. Narvik ist der Slandort des aus 3 Bataillonen bestehenden 15. Infanterie-

Regiments. Es wird angenommen, daB die Kopfzahl der Truppen in Narvik
selbst sich auf ungefahr 1500 belauft

Die meisten verfiigbaren Unterkunftsraume und Transportmittel in Narvik
sollen von der Armee requiriert sein.

6. In Friedenszeiten stehen folgende Einheiten in Harstad, 35 Meilen nord-
westlich von Narvik:

Stab der 6. Division

1 Artillerie-Bataillon

1 Ingenieur-Bataillon.

Truppen konnen jederzeit schnell mit Kustenfahrzeugen von Harstad nach
Narvik gebracht werden.

7. Ein Infanterie-Regiment steht normalerweise in Tromso 95 Meilen nordlich
von Narvik, wo sich auch eine Seeflugstation befindet.

8 Obwohl angenommen werden kann, daB keinem Widerstand seitens der
norwegischen Truppen begegnet wird, kann die Moglichkeit feindlicher Hand-
lungen, aus normalen militarischen Sicherheitsgriinden, nicht auBer acht ge-
lassen werden. Es sind daher Plane auf dieser Grundlage aufzustellen. Wenn
aktives und wirksames Zusammengehen mit den norwegischen Streitkraften
sichergestellt werden kann, durfte es moglich sein, die Anzahl der Avonforce-
Truppen, die andernfalls erforderlich ware fur die innere Sicherheit, den
Ktistenwachtdienst und andere Aufgaben, betrachtlich zu verringern.

Die Verteidigung norwegischer Marine- und Heereseinrichtungen sollte nor-
malerweise deren eigenen Garnisonen tiberlassen bleiben, es sei denn, daB
unsere Unterstutzung notwendig und annehmbar ist

Zivilbe volkerung
9. Unabhangig davon, ob die Aufnahme der Avonforce freundschaftlich sein

wird oder nicht, muB mit gewissen feindlichen Elementen gerechnet werden. In
Narvik befinden sich deutsche Einwohner und komtnunistische Elemente. Jeder
von ihnen konnte durch Sabotage oder auf andere Weise Operationen zu
hindern suchen. Deshalb sind Vorkehrungen zu treflen fur den Schutz der ver-
wundbaren Punkte der Eisenbahn und in der Stadt Narvik selbst.

Narvik
10. 3 oder 4 Kleinkalibergeschutze (3 oder 4 Zoll) sollen oberhalb des Erz-

kais aufgestellt sein.

In dem gleichen Gebiet steht ein hoher Funkmast.
Eine Anzahl von Flak-Geschutzen ist gemeldet.

Es scheint sich auch ein groBerer Bunker auf dem Felsen hinter dem Eisen-
bahnkai zu befinden.
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11. Die wichtigsten Punkte, die in Narvik Schutz gegen Sabotage erfordern,

sind:

a) Die Kaianlagen.

b) Die Eisenbahn und das rollende Material.

c) Die Elektrizitatswerke:

Nygaards, 8 Meilen ostnordostlich

Haadvikdal, 3 Meilen siidlich

Narvik, Britische Gesellschaft, Reserve Dieselanlage.

12. AuBerdem diirften die folgenden Anlagen noch Schutz erfordern:

a) Die Marine- und Heeres-Funkstationen, die mit dem Vereinigten Konig-

reich in Verbindung stehen. Diese konnen aufgestellt werden nordlich oberhalb

des Erzkais.

b) Die Petroleum-, Munition- und sonstigen Vorrate der militarischen Basis.

13. Die Lange der Eisenbahn zwischen Narvik und der Grenze betragt

23 Meilen. Es sollen an einigen Punkten Vorbereitungen fur die Zerstorung ge-

troffen sein, doch gibt es hieriiber keine genaueren Informationen. In Anbe-

tracht der Tatsache, daB die Eisenbahn an Abgrunden entlang fiihrt, zahllose

Tunnel und haufig Stellen aufweist, an denen groBe Felsmassen sie iiberhangen,

sind die Moglichkeiten, die Eisenbahnstrecke ernsthaft zu beschadigen, un-

begrenzt.

14. Tunnels und Briicken sollen von norwegischen Truppen bewacht sein,

aber es ist wahrscheinlich, daB dies nicht wirksam durchgefiihrt wird.

15. Der Schutz der Eisenbahn im hochstmoglichen AusmaBe ist lebenswichtig

fur die kiinftigen Operationen der Truppe. Deshalb wird es voraussichtlich

notwendig sein, Detachements an 4 oder 5 Punkten *langs der Strecke unterzu-

bringen, um Wachen und Patrouillen zu stellen. Starke und Ort sind von dem
Erkundungsergebnis und dem AusmaB der Mitarbeit der norwegischen Truppen

beim Schutz der Linie abhangig zu machen.

16. Wenn auch die Eisenbahn im allgemeinen uberall verwundbar ist, so

werden doch einzelne Zerstorungen monatelange Reparaturarbeiten erfordern,

wahrend andere vielleicht etwa im Verlauf einer Woche behoben sein konnen.

In erster Linie werden Erkundungen unter technischen Gesichtspunkten und ein

Gefiihl fur Proportionen von groBter Bedeutung sein.

Zerstorungen.

Die Erzausfuhr von Narvik muB so lange als moglich fortgesetzt werden. Die

Vornahme von Zerstorungen wird daher von diesem Gesichtspunkt ausgehen.

Verfiigbare Truppen
17 Die zur Ausfiihrung der in Paragraph 1 angefiihrten VerteidigungsmaB-

nahmen in den einzelnen Zeitabschnitten verfiigbare Truppe wird bestehen:

a) Wenn der erste Geleitzug auf einen Truppentransporter beschrankt ist:

1 Inf. Bat. (1
st Scots Guards)

b) Wenn der erste Geleitzug aus 2 Truppentransportern besteht:

2 Inf. Bat. (l &t Scots Guards und 2nd South Wales Borderers) und

3. ieichte Flak Batterie

c) Nach Ankunft des 2. Geleitzuges =
24. Inf. Brigade und 3 Ieichte Flak Batterien
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Verantwortung fur die Verteidigung
18. Bis weitere Truppen zur Verfugung stehen, ist die 24. Inf. Brigade ver-

antwortlich fur:

a) Die Erkundung und Verteidigung der Grenze gegen Angriffe des Feindes
zu Lande von Schweden aus.

b) Die Sicherung von Narvik und der Eisenbahn bis zur Grenze.
Die dringlichste Aufgabe besteht in der Erkundung der Eisenbahn und Grenze

und der Deckung Narviks fur die Landung von Truppen und Nachschub.

19. Die Aufstellung der 3. Leichten Flak-Batterie zum Schutze Narviks und
des Hatens erfoJgt im Benehmen mit dem befehlshabenden Seeoffizier,

Kriegsministerium

6. April 1940.
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trnlll<iusea dm 14* R.U.P* amx i dm Capitsine Cdt. le 4* li)eoadrom Uoto.
- X.O. 1 du aroupaoiemt au \i de l f orfioier de retails*

Le Pelotom amtl-chare 9 le Pale torn de Mitrailleuses at la Seotlem aoto-
cyoliete dm Wait rajoigmeat K^P^-bAUYAx}^, d^s l f orJre d'alarte*
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B - LIMITBS Brcgn £p ftBnm»nnnwpg . Oarrexeur Su4 de B*PB^UVaOB-POUH1BOHIB3-
DAUBSUI3-*01U*\aK-Bels du 7iUM0»-«&AUX-Bels de NBPPE-Bels MAJU.T-H17IEAE,
tous oes points ait Greupemeat Sad.-

G - SUasTg.- ATaat-tterdes assures dans ehaqwe aeloaae par I Pelotea A.».D. e1
I Pel*tea kete.~

D - BOM) H* I - Llgae (JSRPIHlTBS-MOfllALMf-fLOfiBXhES- llalsoa a assurer par lea
A.V.O, sar la traasversale MOaiAJUflS-PiOBKHTOS.-
BOKD K* 2 - A.V.O. hauteurs ea oarrefeare a l'Bst de la Mease, Ores I la
Mease.

Die lour arrlWe ear la Mease, lea at. 6. chercheroat livsediakeaeat la lit
soa au Herd areo le arnup^m^n^ $- n. n t+ ^ £96ioa fortifies de KaKORQ
All ShlA aval 1 *» T* TV 7 " IT mm A4 <*-« *»+4 am Ja nTVAtm ._au Sad aree la !• D.L.C. ea directien de DIHAW.-— ' " MMMMMg

* - JA10WNEMHKT - FLECBAGB.- Assure par oba^ue Ceoaaadant de Oroupeaeat par
eloaeate aeteoyciistee.-

- P01KI INITIAL - Sur ltlaeralre dea 2 Oroapemeata t la froatlere beige,
Henrea de passage i fixess ea foaotiea dea erdres sValerte re$us.

H - 3EBBB-FILJ QBCRAL.- Oroupeaeat Herd k deelguer par le Chef d«Ssoadreaa
Cdt. le Qreapeaeat. Groupeaeat Sad t I Qffleier a deslgaer par le OapitaJ
Odt. le 4eae Keeadxon Mete.-

1 " ^KreJMAtt.- groapes an queae des T.O. }

* - P»P«4* - Defease assuree a l'latsrlesur de ehaqae greupemeat par teates ar-
aea eateetatlQaeeat ea queue da groupeaeat par am groape Mete du Aeae Ea-'
oadrea.

«V JtmTUkmvm\ JP^J^Umfijtt^

L - D.C.B. - Defease assaree par lea A.H.Dirfea Ju Oroupeaeat- Sua sat aa oaaoa
dTT5 ea tlte da T.O. 1 -

M - |CLA|M|.. At oaa de depart de aait t I reoloule ea oode ea tlte de ohaqv
PeletesTea raae oorreapeadaate, aatrea Teaioalee ea reilleasea ou felots,

K - DlSlAMC£a DB maBCHB i 50a. par Teiture
100a. par Poletea euraae oerreepeadaate

4-OCtau par Oreape de 2 Polotoaa ea <*leaeate oorremoa-
daats.-

**w*-Jfe eJtJtM*-*.

Telr tableau aaaexl.-

Q - Lee Chefs* d*Beoadreaa deanereat teas erdree dedetalle afoesealres pour 1
oeastLtatlea dea groupemeats (Boheloa do oeabat et T.C. 1) daas lean caa-
teansraeate, pais pour l*Hchealaeaeat de oea eleaeats daaa la fiegloa d*£PPE-
SAUVAGB, eafla l'erleatatioa dea oeloaaea ear lee axe* de aerobe respeotlt
ea direotloa dee polate iaitisax. Le Capitals* oeeMaadaat 1»E.H.R. fixera
les eaplaoemeats de aveeembltaest dee T.C.2 et I. a. Ea tout etat de cause 1
route H0USTIE&- BPPE a SAUTUI ea RAMC5 derreat Itre degegees de tout Tehic
le dee l*erdre d'alorte.-
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Afefie Division Llgfere
—i— x— t— t —«— j— t— t—t— I —

I4feia* Brigade L<Jgfcre alotorisie
— t— I —t— t — I — f —!!— t —

4 feme Regiment
d *Au*09-Mitrallieuses

EXTKM? DS LA NOTh K« 2C2 5/4 BE liA 4» D.L.C,

I - RjSPARTITIOH IHITIALE DBS -10 ASMS ST MI3S EM ROUTE -

a 4 A la disposition des Corps dans lea Oroupementa tactiquee-

T.0.1.renforc£ par :Caiaions h vivrea •

:Cui sines*
:Totalit£ dee moyena d* transport d fEssence

•

tTitalitu dee moyens de transport de Munitions

#

ouvement avec le Corps .

b • Rassembl^s par la Sivision^

IF. -.2. ( reete) T.R* Impedimenta des UnitcSa ccDbattantes group<$ses
par corps «

Houveraent r^gl3 par la Division*

o- Poussles sur l'axa de De pannage -

Atelier des formations motorio^ea ( Train* exceptd

Mouveme nt rdgl£ par la Division*

II - RAVIlAlLiMA£KT DSS oaQUf&ftEBTS -

J I & J 2 au matin •

Alimentation f re compldteraent en essence et en munitions*
assuris h l , int«5rieur des Groupements t coxrform$nent aux ordres die

Cdts de Groupeiaents, avec les rnoyens existent sur le T#C.I#a^nnt fait
uiouvenaent avec les dlonenwBi. du Groupement #

A partir de J .2 au matin -

Le rt6te doe T.0.2« les Suctions de distributional' dee T*R«des Oroupemente
et 6ventuellenent 'des munitions eeront pouss4* par les soins du Cdt de
la Case, en principe sur les points de I fere destination suivuntsi

4&me IUA.M. carrefour I Em Est de ARBRE.

Ill- REPARTITION PES hOiKNS A PARTIR DE J.?. SOIR -

Dana la Journ<>e de J. 2 les Sections de distributions vides rentreront & ,

la base f accompanies des viihiculee des corps

.

..../
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destines a entrer dans la compos ition des oonvois d'essence et dea
munitions qui aont constitute a la Base.

les i.e. a, sont regroupes et restent a la diaposition des Cdte
de uroupeuent.

*-. STATIOflHEMEKT A REALISES DEftHIgRg LA MBU8R -

B A 5 K :i

Oroupement des T.R. I OH&XBLBT
gssence I CHAtKUBfc*
.Munition* I £B8QBt.

ATELIERS DES CORPS, Iv
Oroupement 4* R.A.M. i FALISOLI*

Groupement 4 aB. A.M. t Region Bst de ARflRB,

V " CIBCttLATIOK »

Juaqu'a ftocade -CHARLBROI - PBILIP7sfinS"?f.I9) aasuree par l»ABne*e,

«

£ntre la Rocade .R.I5 et la Meuse,initialeaent assures par la
Division (S.C.R.)

A partir de l ,arrivee dee A.G, de la 5«J).I.ll. sup la Meuae
par la 2emeC.A.K«,

D - Reglementation de la circiilatimi -

La circulation est autorio^e de jour et de nuit juaau'anouvel ordre dans toute la zone de le Division eauf restriotious
suivantes t

t , « ~n ^
Ella •»t^iat«rdita au cours des nuits des J.I J. a. J. 3.

J. 4 - Do 20 heuren o 5 heuree done les Joutb de debarquement des UnitesRotoriojea. -tour les convois de plus de 10 Voituros ,snuf accord de
l'U.H. de la Division.

Tous les convois aJopteront une distance minimun de 100 Montre los vohicules en morcim et q 1' arret/

VI- ESSENCE -

Organisation du Ravitailleroent -

, r
Joumie de J.I.i Raviiaillement k 1* initiative des Commandants

de uroupement ot des Cocmnndants de ^tnichemente Isolds. 3ur lee D*p8tacivils Beige a au aoyen de bon3 spioiaux. -

Dea Bons Hi timbres " ARMS FRANCAISK'seront renis aux
I Corps avant le Depart, lis aeront valables tant dans les DrfpOts oivila
1 Beiges que dans los Wpfits d'ArrarfeH.

./.
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-Ddpftts civil a .le la Zone de la Division -

-T
Locality 13 te~ Pdtrolifere

I

Imm ;

CdATBLET 1 Allianc*
!

!

Ni\Mira ! Purfina
!

i

Capacity en Heotolitree ! Emplacement du DdpOt

!

. ...d»....l 3 die11
I

1

I

IIAVELOT I 3chell
I

I

MARCRE I

WDI2MP
Rena*
Dout

6.000

6.000

700

350

I

I

f

! Faubourg de JAifCHBS,.

! route de LiegeTi

!

I Faubourg de JANCH63 , route
Id'EKlRAIVES. —
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40* ? UJ.T 9 CH3T m*
x-cfci TXKiX3TW3

if»>«- ——i—.—
GftAfti JftfiTID oacAU,

oa* # u :• \«ti: ;smj>

• v*au • «/?.»•

•u *ujat j'i Ui vb *r-r**cr» *r*

p».r rci« far. d»

Oa plat to ir«c.port t%r Vj\ aa aaa < 'operation* ap tarrttoirt
baiga • did dtnbli, a Xa tonaiM* aa* 4i-o*.i ;our laa dl*-»Bt* ^vU loar
a*ot affaata* «t Conk 1* rtaa «q rc.pt a *«t eutrwrtlqua, ad fowtlon to
low J X

0* pl*i» • dt* dVitdl ea tfrattaAt qua la Jew 3 X aaralt 4dfU
ai par u* ordra done* la »aiiia Bv»at mnult, laa praaUr* dercrta pea*
taut avoir 11m a partlr eta J I # Id aauraa.

XI aat apparu qua l* ayaia-* na» MatnoKti prdpur** m foot*
tlaa «*i* Jew prdaaatalt trop da ri^tfitd. to aartlauUar, #1 la daal-
aloa Malt prlaa dan* la 4atla«o d'ua aartala Jour, las tra&aporta Y.F.m aeriaaaaaralaut qua la laad*naiD k yaxtlr to ie bauraa. XI mi rtndtf
iult d«aa aa aaa ua raWJd toq^crtact da* tranaporta »•»

aalul **** laqaal 1* dtolaloa aaralt prlaa 1* v*lll* to I X antra 26 at
JM Imw, aula qua at la die ta1. a atrit oatdrlaura 4 Itl bauraa l<*a*aa>
al* to plan to traaaport autooatiqua, aai-tit aiaad. aultaat laa pat*
to a •• !• It, ou Id I., totst aatandu qua la praaUa aaaiaua aetual
•us troupaa mtmit U*b*a<d.

Laa 0«MBi»toAtt daa unltda. doa% l»aal*vaia**t par ?•». aat
faajftoaatlaua as aaa d'opantioaa aa BELOK«, aaroat dona Inmaa a
•tftev una atralta ltolaoa avaa laf orcanaa to ajatfaa rieuUtawr (I)
ajol 001 prapari laur aulaTaaaat.

0# moI •#• »wjuiii qui praciaaroat a al»<pa wltd.l^ es^aaft
,
warn. «1 U pl*a prtrm dolt ttf avuad, at to aosblan dtiaroa, o«
Man a*U dolt joiwr tal quUl aat prtru.

printing!

Tn* AJ-t*a

four U OtoarftI Cowndant as Ctof
laa Foroaa Tarraatraa

ironx 1* Uajor Otoarali
flida Uajor Oa&aral
«iadt auroras

Tl> auivafit la aaa, Jtagulatour Cdndral. oa Rasuiairloa da icca Utara^aaV

TH» ARKS
<4r0# la TB iTrll XB«o

I*/- i»ur aideuti- q ac oa *;ui ooocana 1* llalaon avao 1*
* Z. qui a prd#«; $ iCUr oalarawnkt *s

tt-Al
3*/. your ISforttHti^ ia

Laa ecndltloma d'axdoutloB du plaB ralaaot lobjat to

J^S^L * l l««tniatio» • 7.9M 6 I/d d» 7 AvrU IV40 aarort
lftdiquaaa aux «raadaa uaitto. aaaoaAdaaaftta. at Dlraatloo to
ftarnooa indlquda al-toam aa paratrapto »• **t laa aotaa to
Bimrtl Ooa^daat 1'ir.to t?^ , A> f^,^""

C^

V

U Gtoaral 4'irc*t
Co^rw&dast la rix # irato

» .u. la Coicti9 Jchmt d*Ktnt-l%ijo»

^^
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PIERS »2 IV

I TINERAIRE8
IA ITINERA IRES ( -2 CroquYs .joinltsTT

Que la D*L.M. doive marquer an temps d'arr&t sur le Canal de CHAR-
LEROI ou au contraire se porter d f un seal bond sur la transversale WAVRE-
GEMBLOUX les itineraires affect^s aux fliff&rents groupements de marche
restent les mQmes jusqutd Is Frontiers Beige*

Ces mSraes itineraires variant cu contraire au deld. de la Fronti&re
Beige, suivant l'hypothdse envisages .-

II- POINT INITIAL & HBURE IE PASSAGE -:-

Les Unites faisant partie des diff6rents Groupements de* marche, s ! en-
gagent sur leur itin£re.ire aux P.I* et heure fix6s ci-aprde :

1
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jj, Q»G. , le 28 mare 1940
BTATrMAjOR * ^t
2ae Bureau C^'^M#^ /2 O^ NOTE

c but la Manoeuvre Beige a I'Sst de la Meuse

La manoeuvre beige pr,6vue a l f 2st de la MEUSE

(Note n° 6;54/2 S du 19 mars) appelle lee renarques ci-

aprfes :

I - ACTION RET/RIV TRICE

1) Repli des Chesscurs Ardennals

- "bne et gfeoe Chasseurs ,t Manoeuvre poaslble sous

reserve que ,les instructions aient p^rfaltement

jou6 dans la zone du 36me Chasseurs Ardennais.

- ler Chasseurs : Repli possible sur KEUfCH'TR'U et

LIBRAM0NT ou existent efreotivenent des organisa-

tions*

Le repli ulterieur sur HUY (70 klias a vol

d f oiseau et perpendioulairerrient k la direction de

roarohe de I'ennemi et a la direotion nomele de

repli dee populations oiviles) paralt plus que

probl6maticue #

II est vrcisembltible que lee Elements en

retrr.it e du ler Chasseurs eeront anen6s a se

raplier en direction de la SEMOY.

2) Repli des 6l£nents detaches du £fetae Landers de

la r6gion de FLOHEIIVILLE.

-Mfime remorque que cl-deesus*
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3) Ddfenae de la "Tite da Pont de HUX"«

La lire D.C. (renforc6e da Z BataiUona da Chasseurs

Ardennais) a h defendre un front da 30 a 40 kilometres

•

Cette del ease pourre s^ppuyer :

- dans aa partie Est f sur la ooupure da l f OURTHE.

- dana sa partie Gentrale, sur un foss6 anti-ohars.

• Qana Ba partie Ouest, sur la ooupure du HOYOUX*

En reison da I'etendue du front la defense ne parelt

paa devoir exodder une dur6e de une journ^e soua reserve

que la ligne des anoiens forts de LIEGE n*eit pas 6t6

prealablement enfonoee*

I 4) P»C» du Groupenent K

Tr£s avane 6 a fcit.HUBEKT, aur£ 60 klma a parcourir

perpendioulairement It la direction de marohe de l fennemi

pour attelndre la &EUSE«

Sa trouvera perp6tuelleiaent en niouveraent et dans 1 #

Impossibility de oooioander,

H - IgSPOSITIF PRBW SPR IA MEU5E

1) Position fortIfl6e da LIEGE

Dlapositif numGrlquenient falble : Z D.I* renrorcees

d f 616ments 16gers sur un front de 40 klxos environ

Ce dlspositif malgrd l f appui da la Defense des Ou~

vrages ne permet de pr61ever auoune reserve.

2) Seoteur de la Iftre Division da Chasseurs Ardennais

Seoteur noraal de 8 klma utillsant le foss6 de la

MEUSE, n^ie la Division risque de ne paa pouvoir y fitre

regroup6e. Kn tous cuo on ne peut pas compter sur une

r^oiatunoo a 6rlouse do la part d f ol6iaents qui auront

raene una totlon returdtitrico longue et difficile, m*lgr6

la protection qua leur aura noour6 & partir de l f0UHTHE
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3J Seoteur de la lferc D.C.

La lere D.C. dolt tenlr un front de 7 kin* avec dee

moyens reduits a 4 Regiments,

Ce front ne psratt pas exagcr6 en raison de lc v&leur

de l*obste.ole, mala 11 est peu vrclsembluble que oette

Division puisse se retabllr sur 1- MEUSE si elle a tenu

quelque temps sur la "T6te de Pont de HU¥".

Son emploi en r6serve eut 6t<5 Indlque.

4) Seoteur de la seme Division de chasseurs Ardennels

Cette Division lnstallee d'r.vcnce sur la ooupure de

la MEUSE peut offrlr one resistance serieuse sur eon

front de 1 & lclras

5) position fortifiee de KHMUR

Cette position pernlt mieux defendue que la position

de LECE;

1 Division appuyee sur la Defense des Ouvrages pour

un front ootif d'une quinzaine de klms sur rive droits

de la 2.EUSE.

6) Meuse au Sud de NASliR

- Non d6fendue.

CONCLUSION

Si l'on excepte la partie n n defenduten rjnont de RAUUR,

le point feible de la Defense Beige de lu MH/SE ptrntt fttre

le Secteur compris entre HUY et 1.'. Position fortiflee de LIJXrE

du fait que lee troupes charges de defendre ce secteur seront
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-de« troupes fatigue ea et InsttdLlees au dernier moment.

En outre, aucune reserve serleuse ne pnroit evoir e'te"

prewe en arriere de la P.R. de LIEGE a NAHUR.
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2&me*R£giiaextf; de Grenadiers. En campagne, le 13 avril 1940, J
Etot-lJajor. . m

•

•«*«««« • ^* 1& 4 2 1 4v

Le Coznmnr.aant du 2 (??,3SUK 4

ZJllElll *« Cots, de Boni (5 ex.)
Au Cdu. de la Cie.E.M,Kt.
Au Medecin chef cx\ S.S,/2 (frv
A 1'f.f.ficier T.S.
A l'Offioier le rensoighementa
Au Chef du ?' n./Eclr.ireurs.

?RfiRE PGUP. Lf PRSFARAirOK 13 I 1 ORGANISATION M? 2F
Li ::efekg3 rs i* position eal •-- casths - pamel

(Complement a mon ord^ n° 2453/565 du 12/4/40)

I*- Kesisejgnenients sur les $-r::Upss amies*

Tes forces smies ^ccupent une ligne g^nerale naldnn^e
par TOURNAI - AMTOINQ - le canal dd MONS a COKSE - St. GHISLAltt -
BINCHE.

11 * ~ Misslwn de la 7 ").;I«

Dana le cndre du VI C.A«
# la 7 D.I«, ayant la 2 D.I* &

.sa'gouche, a pour &issi<-r ce preparer l f 3ccupfttii-n de-' Ip- uosition
NItfOVE- 0ASEH3 - SAL. -

.Botes : 1.- la garde des, TpqioSfi de passags sur la 2EKERE entre
CXEGEM (excluj «t it LOSE Ocompris) a 4te aiise & l ? etude'
par l'Rsc*qy,/7 Dol.;

2*^ L* occupation jles abris et la miae en Dlaco des C.47 est
reolisee depj*;£e le 11 avril.

III.«- Llmiteg -

du S/Secteur % voir cro^uia jr.int- a l ?ordre n° 2455/565
entre lea ^ons- i idem-

IV
?- ^sgosiSif a..

A %- Les trois Eons* accoles
t
cans Voi\!re *(du Nord au Sud) r

' 1/ III, II.

Itenf^rts : Jusqu ? 4 nourel ^rdre, la repartition des renforts
du IT- sera effectu6e coiume suit; :

X5e.de. (- 1 Pen.) au I
1 Pon./15;j,Cie. au 111

(5 ".<? *u I

14o de S
4 C *47 cv

-

i:i

(Le Gdt. c- -Sie.^ :II

(1 Pon. £.u I
'-"

(i Sen. \u lit
(U Son. r.o II.
1 ( Ti^Cd^jffO^ie.s.au. .II

E^- Artillerie.

1. Grpt. d'nopai du ? Or. : le 11/12 A. (Sud de STHIJTHai)

V.- Pi root ivc s pcur les tr^vrtux.

a) Lor. travaux c]
:> rr r, ni:; .tiior: du terr-i r

\ s-iront roalisoo dans 1*

^rdi^^JjiL£Pnrio ci-'-r-.:-is :

^) -"7Kj^.ge:uf?:itr*Tu ch.:v^;. if. ~:.r et r ici-unfIr^e;
Z> - travaux d ?

o? nt*-.cl,'S; **

j\ - <-';tol/iC(:'./jntr, Jf> tir proteges.
.^: c?» -.;ui co'..ct;nv;- les divers tra^avtx, en utilisera nutant quo

^c-rigiV-le co qui oct rcfJiso. -r "-

72



•" 2 -»

*0 Reetifloatlons.eventuellgg dtrla' pos ition exiatatfte,

i *n*cn„£ IJ^ g
oastat

ft J
,J? P^ suite de la construction de

1 obstacle anti-chare, ulterietrrement a 1 ! organisation Se laposition, certains emplacements de la lisiere exteriedre nei*pondent plus aux conditidns de distance (-2 a 300 metres de
1' obstacle) et de flanquennnt

Par ailleuts certains elements de trsncheea. etablisdans les terrains bas, sont inendee et inutiIisable s . Les tra-vaux qui dolvert etre effecttfes cerwt dene' orecedes de recon-naissances Oa detail ^ndant a rectifier les'parties du Sac?•qui ne repoadent plus aux conditions, actuelles.
c) Tryjraux .

!•' j^gggggment. du cnamp de jlr-

Wn^^>^EageEenLdu
,
chaitlP d* tir ^ra reduit ca minimum

ll#i-
11

|ij|fl
P
ag

-;.
ajtSnlr Une^ actio* des ariisTcBipTe

„.„,„* pas
.

P?*«e <*? *» ^e ie camouflage naturel est ^

lis L*£nSt?
°0mP P0Ur les ' irav»& a^tablir sous tail

2 *~ ^ggggjgL. <L*

o

bstacle. s .

Etablir ou completer en tenant coapte des reseaux

imposition™
reSeaU n0I>IaaI dd * B -3° de iSgeug gevlg g^ute

i*^ *A ?e
f
-abris perraaaents qui se trettvent isolee ou en sail-

J^iefSTde
1
! S?P!

i0n (liSi6r°«6rf^»> -«"* eatoStS d«.

3* Emplacements de tir pr teeea.

«nmH„n.i?+
emplacenents ezistantft seront renxs en e*at s'ils

221^32*2* ^^f en lete.iaflttya les to^^,. les t^_
*»'aprle leW ac-;4eSn?^^^^fel^CrUl?iW1 n'^nt

'
«*«»**•«

„. ,
Les to-anchees ssrtnt revetues en utiliscnt en ordrc nrircipal cosine ar.teriaux de revc-texent :

F
<*•• les gasons

,

'','"
- les clayonnages sur r>lace

;

''.'
<- le treiilis m£tallique.

On veiliera speci'aleraent d'ns la creati/-n <tes t^no a»

ser?°Sa Sn*^«^6?T/?
t8 * ^^ ^ ^SrfSlaSe^J*^

gaJonl:
suPerieure a 8/1 P»» les ehayonnagea et 6/1 pcur les ,

4. Abris liters.

tuelle stSf^^nff^V6 Ber
?nt ?

as C5E3*ruits a l^heure ac-weiie, saai a utiliser ceux qui existent. Teutefois. leurs em*placets seront pr.e-ms dans la realisation des terra^eSn?^
5* JL°Ji£s_<vv;anoe3

,

pccol-s-°rSi
r
™^K,

rt
:

ieG
?
e

,
1,st»*a©le anti-chars se trouvent

2?rie&i^ieS ^SSSuM af^L^r^'S SSTdT

cessarcaor.t cette question.
i&re reBi^r^ m-

d) E^^cutj^_d^:s^ravaw^

n,r ,.,r v^.*^"!," d'cr.-;aniB-.tion de lc, position doivnnt cr.--

rV^^r-t r^o^" ^ UU ,Kjtin * Lo 2 - r
• ™ ! -on «nivd, tardive

liiiu-rx
^ t-- I

-

;a,'ttro .mux hontnos -:c roinpUi- lc-ar:; <!-.vci.r« iv>-

1" l.j ^vr.l a W heurca (Knrpl^-cr le modulo ci-.ioinl.) .
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9) Badtalllement en mat&riaux^

- voir 1-ordre n° 2456/566 pcur les Ravitaillements et lea
Evacuations k partir du 12 avril 1940 •

VI.- Surveillance .

a) En cas d'alerpe, les Pons. d'Bcl. r^gimentaires detacherent un
poste de surveillance avec mission d f information aux points ci-
apr&s :

- le 2 Gr, t vers STEENHAULT (B.9 route de NINOVE & ENGHIEN);
surveillance de la region d^GffiSEN,

- le 2 C, : vers KAUTE-CKCDC ; surveillance.de la region d'ENGHIEtf

b) Afin de se familiariser a-cgpnson terrain d f action Sventuel,
le Pon. d t Ecl./2 Gr. effectue/jjournellement des patrouilles aur
aborts du point de stationnement fixe, qi-rdessus : il etudiera les
itineraires de rei>li.

Le &olonel B.E*M. HERBIET
commandant le 2 Gr.,

(S6) HBRBIBI.
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SEQRETe
4InfBde (1) gTH^fea/l/G rfiy
SISfBdfi (1

— *-^~*L/-

6 Inf Bde (l) 19 Apr 40.
4/7 D.G. (1
H.A. (1
H.E. (1

HoAoSoO. (1

Pro (l

F.S.p. (1)
EIT...O* (1) A/q (letter only).

h x S^nt^ot ?lth Solfian oivll authorities.
(a) The first contact in any Belgian village should,*© with thetogpaaster, the seoond with the looal Brigaded* Gendarmerie

the headquarters of which will be found"In the"dhef?teu off
*

the canton*
She Gendarmerie, as in Prance, are In possession of inform-ation on all inhabitants of the oanton oonoerned*
Their duties and organization correspond .with those of theFrench Gendarmerie; they are. responsible for all natters re-garding the reoruitment of personnel into the Army, and forall questions of mobilisation affecting the civil popui ation.In jo-operr»tion with the civil police, represented in oountry

districts by the Gardes Ohampetres, tinder the Burgomaster,
rK\

tK7+w° a1
?? ^qp°»"ible *or the maintenance of lair and orderlb; At the earliest opportunity, arrangements . will be made for

ggpxflgaRtatiyeg f the Surete Publique/.(the central PolicoIntelligence TJrilue) tdU^attaohed So G.B.Q. and Corps H.Q.
The officials to be attached Trill be members of tb3 Stato
Police (Police Generals de l'Stat) who deal with internalsecurity, subversive propaganda, isSmanlllSS^ ?o^Sic«i-
ere entering the country,

(C) Further details of Belgian Police and Gendarmerie organe-

lla?*
m SlV°n in ChaPter W of MNotes on the Eelgian Army

2o Pigeon Lofts*
xae doore oFall pigeon lofts will be opened and feopt o^cn.

li! ?^? **? i
? 1"atjonal sport in Belgium and F.S.P. um~ en-sure thau ujaie instruction is carried out over as wide an a-oa

as possible, irrespective of wliether the Belgian owtfcoritioo
have- issued an o.^der to the same effect or not„

5o Belgian Identification payors.
Specimens oF Belgian identity cards are enclosed (distribu-

tion as above),
[ The cards enclosed are only approximate repro-

ductions of 6ne originals both as to oolour and print „ At the
ev84f-sr °PP°*5u9ity after.orossing the frontier, information
should oo obvain^d fron Belgian sources on the following pointD:

(a) ^hajc_ other, permits, if any, are in current use,
(b) The s^ope of the epacinens enclosed*

4» Suspoot oars and persons ..

ia> a list px suspect ears giving the owner's nr,no and the
number of the oar is given in Appx A

(b/ A list of persons TThon tho authorities should bo
requestep to place undor arrest i3 given in

t
Appx B*

Lt»Col«,
Cf

f*S«, 3 Diy*
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1°DIVISI0» LBGERE MECANIQDE "\«>^
iST"I"»jQR™r£;~;— jK P - C - > ** '/DScembre 193&

up /z^c °/ Q

h-s*^ ORDRE PARTICULIER POUR U LUISCN

(Annexe k l'Ordre G6n6ral d'Opfirations n° 17 Bis

1- LIAISON DE COfl&NDEMJNT

1° Mouvenent..Jusou'au canpl

a)En ,av*mt avec los Forces Belggfi

• par la D£couverte avec lee E.M« des Troupes de Campagne operant dans la
zone d'action de la 1° D.L.M. 9

4 par le Chef du 2° Bureau du C,C. k l'E»ll. G6n6ral Eelge k BRDXEIIiES taccompagn6 k partir de SOIGNIES ( Nbirie) par une reconnaissance
(1 peloton A«M.D,~ 1 peloton motos) du 6° Cuirassiers (1) •

- Renseignements transmis au P.C. av&ncg de la Division ( accold a* P«C.
du Commandant de la Dacouverte ) par des agents de transmissions* par
radio et si possible par t6l6phone

-avec li 2° PL ftt»

- par 1 off icier de liaison de la 1° D.L.M. j Lieutenant HUET au P*C#
de la 2° D.L.M.

-p^c.^g.F<?rCeg,,Eri^nnlgUSS(2° Division Eritannique ou
(Groupenent Hotblack - 4/7 Dragons

Guards et 12° R£gt. de Lanciers « dans les conditions pr£vues par I3

Note de Service n° £<>6/j.i\ du /f-'i.'/J9 f

-6ventuellement *vpc les Forges Beiges operant au S. ou k VO. de
BRUXELLES par la fla m -garde ,

•

-avec le C.C. : officier de liaison du C.C*

Tous renseign (rants transmis au P.C t avanc£ de la Division
(accole au P#C, du ConriTn&ndant de la Dacouverte ) par aggnts de trans-
missions f par radio «

Utilisation uvcntuolle du rdseau civil ^vec l'prriSre *

(1) Cett^ rccc.in ii^;: -jv: } s-n doposde au passage dovant Ji I'airio de
S0]C.:"i:;s ;> x r !: 'CiA'.>:v:l fMU lo 5° Cuirassiers « Kilo y attcn<;ra

le Civil* du l--° -

rure?.u clu UC. •
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c) Liaisons intirlPiirgQ

- 1 officierde liaison par brigade plus 1 officier do liaison de la.colonne Sud (1) au P.C. avancSde la Division .

xxaison °e **

2°-Sur le canal

Liaisons maintenues en place aupres des differents P.C.

11 ) LIAISONS TACTIQUES

-Assurers a tous les Echelons de la droite a la gauche .

l°-ftouvement limnn'aii ^m ;

"••*«**•««•*

a)P.icojJv.^Cifi_:-avec les Eritanniqaes sur le canal
i >,-«•+< +• "?nt^

e
,

le ?•?• et les reconnaissances sur Ti , et la a1' initiative du Colonel Cdt. le 6° Cuirassiers ,

d

b) HEc_fce.io.n-- en tre les colonnes a hauteur de la. transversale deMCNS^
„ -entre la colonne N. et la F lane-garde a 1' initiative du

Colonel Cdt. la co lonne Nord .

c) F;ifl up -Garda -Avec les Britanniques et eventuellement les Beiges
(voir ci-dessus paragraphe 1 )

2 -Sur_l%.canaJl

a) JlHs)\i^X^^^X^%LA2<iXSDi£^= avec la 2° D.L.M. region de SENEFFE

"

(1-axe das D.S. fiord de la 2° D.L.M. passe a SENEFFE J .

^Jv^S*^" a
J
eC

i

laor«D;
L,M

' par un poste raixte S0U8 le cotP-ianderaentd un offxeaer de la 2° D.L.M. et comprenant un peloton motos ie cetteDivision sur l'axe FAMILLEUREUX - SENEFFE et 1 G.C. moto de la
1 D.L.M. a diriger sur cet axe par le Commandant du s/secteur Sud

,

„/ * „"
entre Les s/secteurs a la charge du Colonel Cdt. le

e/secteur Sud aux environs du con&uent du ruisseau Mathieu ,

_/,_
-avec les Forces Eritanniqaes dans la region N. de TU3IZE

par un dStachement de liaison de la flane -garde Nord* , aux ordres duColonel Cdt. le s/secteur Nord ,

- eventuellement avec les Forces Beiges dans la meme re-gion et dans les raemes conditions si elles tenaient le canal .

3°- A l'Est Ah can*]

-gygntveUement avec le detachement d *. p^couv» rtg ,se repliant sur
son axe , par les elercnts de chars pouss6s en avant , a hauteur de
la route BRUXELLES - LES 4 BRAS et aux abords immediats de l'axe du

(1) 1' officier de liaison de la colonne Sud rejoint le P.C. /D.L.M.
a CAUDRY d&s le declanchement de l'alerte .
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111) COMPTES-RENDUS AU P.C. /D.L.M.

^-toyjaiient jusou'aii ti»n*\
- flfi Ja Pggou

,vflrtft ,
- au passage du canal . puis a l'arrlvee au contact
des Forces EeJges , eventueTleffleht'en ca"s de ren~
centre avec l'ennemi, •—

- dV 3-°4chfilQn ,: au passage des tStes de colonnes sur la 'transvereale
MONS-BINCHE

, a l'arrivee sur le canal et en cas de
prise dA-C_ontaCt_avec l'enncmi ,

-flg la FlaTK-fiarrtft Wont :aussit8t entree en liaison avec les elements
vol sins ou au contact de l'ennerai f

-i££stelm i au passage des tetes de colonnes sur la tran versale s
MONS-BINCHE et a l'arrivee sur la position canal .

2°-Sur le canal et a l'Est :

- de la mise en place du dispositif
- d'urgance de toyt contact^vac l'ennejiil
- de l'heure du franchissement du cahal- par la DScouverte

. J par les 6 laments de chars
- periodiqueoient i pour 7 heures C.R. de la nuit

pour 16 heures C.R. de la journee

IV) P,C,

Unite P.C. au depart Axes P.C. sur le canal Observations

C.C.

1°D.L.M.-

1°B.L.M.

2°B.L.M.
Col. s/sec-
teur Nord

4°R.D.P.
Col. s/sec-
teur Sud

St-QUENTIM

CAUDRY

CAULLERY

VTCSLY

NAVES

6°Cuir.
J
St-HI1AIREI

( A 132) St-SYMPHORIEN :

(3 Kms.E.de HDNS)

LE QUESNOY-M0NS+ SOIGNIES (1) ::P,C. avance
:BPAINErLE-CCMTE

(1)
SOIGNIES

0%OEWK««eKEg5«^ BPAINE-LE-COMTE
(VALENCIENNES-
(MONS-SOIGNIES

(SOLESMES-VALENr
(CIENNES-HONS-.-:
(SCIGNIES-BRAINS
,(LE-COMTE.

(SOLESMES-LE
(QUESNOY-BAVAI
(MONS-ROEULX

(SOLESMES-
(VALEMCIEHNES-
(MONS-SOIGNIES-
(BRAINE-LE-COMTB

(1) •:

:

ia genette (ix

baroocheEuP;

BRA1NE-LE-C CMTE

:

(1) :

./.

(1) Telephone a la Wairie
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IV) P.C, (suite )

UnitS P.C. ao
! Depart Axes

•" P.C. sur le :

• canal : Observations

Groupement
HOTHUCK

12°Lanciers

A/1 Dragons

WANQUELIN I ASCQ-HACQUEGNIES-Jla HAHAIDE
* LA HAMAIDE -

.,SCQ JMESLIM L'EVEQUE-
"Eois de Leszines-
fbERBBCKE

BOUVIGNIES TOURNAI >LEtfZE >

ATH

(regroup^ &

( ENGHIEN

k chercher k
I 9 entree 0* ^
de ATH

Pour Ampliation :

Le Chef d-E.M. :

Be General PIC
Commandant p.i. la l°Divisi

Signe :

ecanique

6^.^HTt-Cv*AA^;/\o^^4jtu^
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4° H. D. P.

K° 37/OP -
- OBDRS PARTICULIER POUR LA LIAISON -

j 2^ i*£ '

(EXTBAIIS- ) t AT *>£o "

(Annexe & l'Ordre General d 'Operations N° 23)

!•- POSTES BE COMMANDEMENT -

oitnnuninujuuwuninininuniun^

Autorite"
I

1° D. L. M.

P.C.,

p.C. avancb

p.c. arrieee

3° DIVISION
BRITATINIQUE

15/19 H OU-
SARDS

Appellation
2

Depart.

3

Fin
I°Pnase-

A.~ AUTQRITES SUPERIEUEES OU

CARQUOIS

ZEPHIRIN-.
MARCEL

ZEPHIRIN
RAOUL

FENE

FRUGES

Hye.DYLB
fflEMTlO
kms S de
TURNH OU!H)

ou
DUFFEL (8
JkmsN. de
tMALINESj

Hyp.BREDA

(:(I5kms 0,
(:deTURNHOUT

-d°-

-d°-

LESQUIN

CAM2RIM

Date- : Axes de
cementApproximative: Depla

VOISINES

vers i

H + 12

H + 10

H + 12

)

avec la Ddcouverte
•
•

avec la Base

non fixe*

non fixe"

H +14

H + 8h.30

r

14

;lannoy-roubaix
WATTRELOSS-
.ESPIERRES-
AUDENARDE
[ALOST
droehout
'vilvorde-perck
;louvain

• ••/•»• »

[CBS n ITliTrifr

R0UBAIX - WAT-
TRELOOS-ESPIER-
RES - AUDENARDB
ALOST-DROEHOUT-
VILVORDE-PERCK-

: (LOUVAIN
:
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B— AUTORITES SUBORDONNEBS .-

1° Echelon
IGROUPEWENT
CI. CAUSAMB

ETIENNE
FRANCOIS

L'ABEELE
KAS*e£lEE
ouHEERZEL
Hyp, BREDA
OUD-TUrHU
HOUT

5

H + 12

H + 13

t

t

t

II— LIAISONS DE COMfcMDEMENT .-

a-) En avant avec lea Forces Beiges et Hollandaises

P.C. :Emplacement3 : Personnel

G,Q.G. BELGE HAACHT (I) :I officier de
: :1a 2° B.L.K.

DIVISION
BEIGE

tlURNHOUT :I offacier do
:1a 2° B.L.ia.

2/toyens de liaison : Fourni par t

2 Agents de transrais: 4° R.D.P.
sion rooto dont ISide:Lt.de LAFFOREST

t (13° Esc?)
t

I Po3te E.R; 27 :Transmissions
? Sides avec conduc-J 4° R.D.P.
teurs.- iS/L* MELLET

t (8° Esc)

(I) Sur la DYLE entre MALIHES & AARSCHOT .-

Ces Officiers feront mouvement avec*les de*tachementa de D£cou-
verte sur les itineraire^-^f^lus pres des local ite*s indique"es.-

Ils recevront des instructions particulieres a prendre au P.C.
du 4° R.D.P. -

ELEMENTS DE LIAISON FOURNIS PAR LA 1° D.L.M. -

Echelons

Entre le P.C.de la
I°D.L.M.et le P.C.
de la 3° D.I.B. (W)
P.C. InfttialLESQUIN
Axe:LANNOY-ROUBAlX
WATTRELOOS-ESPIER-
RES-AUDENARDE-
ALOST-DROEHOUT
VILVORDE-FERK-
LOUVAIN

Entre le Cdt. :

du Groupement 2 et
le P.C. du
15/19 H ousards
P.E. Initial:
CAMBHIN
Axe :LABASSEE-LILLE-
OTBAIX-WATTRELOOS-
ESPIERKES-AUDENARDE
ALOST-DROEHOUT-
VILV0RDE-PBRK-L0U6
VAIU -

Personnel Moyens de liaison

S/Lieutenant
BEGUIN BILLECOCQ I Voiture T.O.
du 4° R.D.P.
(I3°Esc.)

B.C. BOURGEOIS
(detache D.L.M.)
Chiffreur
3 Agents de
Transmission

Lt.PARMENTIER
du 4° R.D.P.
(4° Esc.)

I Interprete.
1° Btn.-

2 Agents de
transmission \

I Side

2 Postes E.R.27 (I)

3 Motos solos

Fournis
par

Q.G.*

4° D.P.

CieRadio

18° Dra-
gons .-

Observation

(I)eventuel
lement.

3° Btn

dont I au
P.C./DLM

I Side

I Side

2 Motoa solos

4° D.P:

C'CwiN,*^**;

====L=C=fe^V; =========== =======

4° D.P.
I°Btn
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Les d^tachements ci-dessus se pr^senterontr au P.O. de la Division
a PRUGES dfes reception de l 1 ordre d'alerte ou de l 1 ordre de mouvemenfc
dans le cas ou le fnecanisme d'alerte ne jouerait pas .—

ELEMENTS DE LIAISONPOURNIS PAR LA 3° D.I.B. ~

Echelons Personnel

Entre le P.O. :I Officier (I)
du 15/19 Hou- :

sards et le :I Interpret

e

Cdt du Groupe-:
ment N° 2 :2 Agents de liai-

: sor

: Moyens de liaison j



• • • •/ 4 • m • •

-les Svfenementa de la nuit pour 5 Heurea x (Lea Unites aubordonnSea-lea ^venementa de la matinee pour I0H.30> (font parvenir cea rTnsei--les tenements de la Journ^e pour I8H.30 LnemeSST?E?S! ""^p.
et faisant connaitre:

P0Ur * H. - 9 H. - 17 H. -

-la aituation tactique des Unite*3 (
-lea demand ea et les ertes

(

V- MISE EH-OEUYRE DES TRANSMISSIONS -;-

a?-) Reaeau Fil

^•n >^->~
U C

?
U" d

*
m?uvement ii sera fait uaage du reaeau t^l^phoniquecivil beige et eventuellement hollandaia .-

• *« «« i«^
En f

i
n de ^ouveuient on mettra la main aur l'organiastion exiatante™ -i ifi

8™* que
.

le minimun pour lea beaoina locaux (entente a rdaliseravec l'Admimatration locale).

-

stricte ^ nesera de>ould de fll QuJapfea atabiliaation et avec la plua

Exploitation; Pour asaurer le aecret il aera fait emploi pour la deman-
?L m

comraunication3 tglephoniquea dea indicatifa prevua dana l'ordre pourles xranamiasiona.-

b~)R^seaux radio ;

de de* art
Interdiction absolue d'utiliaer la T.S.P. aur lea emplacements

Autorisation djjmettre:

I®-dea le depart pour le guet aerierf et en caa de rencontre avec l'ennemi.
<£ -a partir de la tranaveraale : TERNEUZEN - GAND - AUDENARDE pour tout le

monde •-

c-) Contr$le-

Lea emisaiona de toua lea poatea radio belgea et hollandaia ae-
ront interditea pour eViter toute indi8cr6tion ou brouillage.-

Tout militaire 3urprenant une communication auapecte (fil ou rar-
dio) devra en rendre compte immediatement a aea Chefa qui preViendront 8ans
delai le 2° Bureau de la Diviaion .-

VI/- MISE EN OEUVRB DES LIAISONS -:-

Les renseignements de oaasage ou d'attaque dea formations a^rien
ne3 adversea seront recueillis et tranami3 confonnement aux inatructiona de
1 ordre parti culier pour la D.C.A. e

Ila aeront transmia en priority D.C.A.

Priority d 'Operations .>.

II est rappele que la " Priority d' Operations n'eat accor»d6e
qu'au General Commandant la 1° D.L.M.

/
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ORGftt D'OPOUTXOHS ,!•!•-

- COMPOSIflOM DO GRODPatEMT »

trois Bous-Croupecaants t

• d'ASTAPOHT/
- d'AnCDIS,
- VOMMERhEYDKI. ,

•

- Une H4 serve aux ordres du Coamandant Michel de TOUCHET,
- Une Battii In de £(d» D.C.A, aux ordres directs du Conmanden
da Groupeaent,

II— «g8I0B DO OROUPv XSKt -

• Occuper VALCUEREH at SOD-BEV&LAjSD avant l>*rrivee da 1» anneal,
• Eventual!eaent l»en d4log*r,— Tanlr sur place at coute que coute* en attendant l'arrlvle de

l'lnfanterie.

Qbiectlf principal 1 lie de VALCH£it£l avec, comae points essentials

i

- PLtSSUJGUE, port et aerodrome.
- Plan d»eau de TERHB.
Villages de Y23TKAPELLB - DOXBOAO - TR0UWBP0LD5R et ARNEK31DO

Couvorturo face a l'&at t Canal de SOD-BEVILAJID.
?sthae et terrain dAavUtlon de VOEHS-
DHICHT*

III— INT3TCI01I DO COttSABPANT DE GKOUPSMEOT -

- Gagner l'ennenl de Vitesse en se portant d'un seul bond et safes
soucl d'aligneaent jusqu'a la rive Sud de l>ESCAU?-MAJtI?IlIS(qul sere
atceinte au aexlaua en A heures a partir du franchlaseaent de la
frontlere Beige).
- Utilise* sinultaneaent tons les aoyens de pas*«fe(baes • bateaux
et istane de WOEJteDlUCHT.
- Appllquer le oaxiaua de forces (7 eecedrons) a VALCHfJtlV,
- Avec le reste, S escadrons ( B.M.£.) tenir sans id<e de repll la

Canal de SOD-BBVELANDj le G«£» de D^couverte Uant charge d»interdir»
aux englA- blinde*s l'lsthae tie WOJfflkLiUiCHt, et, si possible* l*tt*sge
<iu terrain d*aviation,
- 8viter d'une facoa absolue l'^paxpilleeent des forces*

• Cans cheque Sous-tiroupeaent s

'irveilier le littoral,
parer des 41£nents aoolles d>intervention contre dlbarqueaent

et parachutlstes,
c) Tenir les bao3 et les bases de ravltallleaent de t 0RS5KEJS - TO

NfcU22fl - VALSOORDEI.

a) S'u
b) ?r

fXECUTIOM -

!•) Soas-^Croupegent d'/vSTAFOKT (Oue-.t) t

XISSIOH »- j-ranciilr l'i^CAUT-VAP.ITlaJS .\ BAESKEH3.
- Occuper ipiider.cnt io port et I'airoport de FLESfilSGOl
- litachertonts i:e surveillance a. KKStKAPELLK et 4

liOUflUhO,

/
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Morons aunpleaontalrea t On eseadron de FusLliero Hoto (Eseadron
do PZYEBIMflOPJf du £• O.B.C.A.) auat ordreo da ColaneS d»A6T/F0fl?
A In sortie N. do FURRES. (route do HIEUPOKX),

C d ) Sous-Grouneaent d'AWODBB (Centra) t

KiSSig^t-Pranchlr l»K8CA0T-ifAJUnH£ & TEH HEUZiH.
- Debarquer & DOKSSELEM (ou ^ventuelleaent 4 FL5SSINGUE!
- be porter sur l'lathue Est d»AAMEKUIM2l«
- Cccuper VEttR2 (plan d'eau)- AhNKWUIDEH - «t detachc-

mant de surveillance a YKOUV»E?OLDER,
- Assurer la liaison avoc lo Sous-Croupenent d'ASTAFQR?

a K1DDBLBU21G,

Movens sUDoleaentalres t Heant.

3*) gous-Crouoeasnt VOHDEB3gYDfflt (Rat) t

M1S610H u Franonir l'ESCAUT-MAHlTIMS a lAUOOHLEM^
- Debarquer A JUI6VEERT..
- Tenir sans esprit do recul lo Canal do SUD-BfTBUro,
- Poussor das toyens de feu sur l'lstnae do FOXJtSDJtECH?
afln d 'assurer lo passage du G.K. do Decouverte, i±S-
ttitiw arrivant pax AKVEAS.

• Dos 1'arrivee do co O.B. de ftecouverto, l'utillser
pour Interdire l'lsthne aux engins blinde*s at pour es>
pScner, si possible, l'utllisation par l'eonemi da
terrain d.'aviation de WOEUSDAECHT.

Movens suppleaantal^ea l

- Un eseadron do Fusiliers Moto (Eseadron PiCAAD du
S* G.JWC.A*).

- Un Groupo do canons do £6 (troupe CHAAY£AlAT, du
2» G.R.C.A.).

* Un peloton do ttltrslllaurs Moto (Peloton CAAON du
£• G.A.C.A.).

Toua cos eleaenta aux ordres du Co»m*ndant VONDERflXYDBH. a lo
sortie Sud do fcUUUDE sur la route do fiOgZIXGS*

En outre, lo Ccanandant VQHDBHKE7DBM reglera d 'accord avoc lo
CoiDnandant LEM01HK la nercne du O.E. de fc4courerte jusqu'a ST-
RIKLAA8, ot eon utilisation A l'arrivie a UOFJSDhECHT.

4# ) Acaonf t

a) Aux ordres du Coniaafldant Mlcnel de T0UCK2T.
- Un eseadron do Faslliers Moto (£scadron JOUSLIIf).
- Cn Oroupe do Canono de 25 (Groupo MOaTlGKY),
- Un peloton de »ltrttllleurs iioto (Poloton L£LtU).

b) On battarle D.C.A. ( Canono da 25)

•

L«a (Ucxents rfe&erv*s suivront l'ltinlralre A* I Jusqu'S
UZEipiJ&A, oi lis recevront de nouveaux ordres*

".- AXES DE EAKCKES I

-» lllnenlre S* I ; Sous-Gro-.'.PcT^nt d'ACTl.FQKT I

FURHKE - OSIEKDE - bP.JCilS Mord - 303TBUAG - ItfESKLHS.

- Itlnsrelra S* g | Sous-Lrouoyaont d'AA3L>i.S t

J-OC - DXXMUD2 fiord - T03UOUI - SF.UG&5 Sud - EKLOO - IJ2EMD1JKE -
.VttU»lPPI2JE - TjUt BKUZKsV

/
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- fttln/ralr« »• g t Spua-6roupe«ont VOKDERHBYDBN t

P0PBMKG5 - BQBZINGB - EE5ES (on evitent DIXUUDE)- LICHTEMVELDE
KELT - DE1N2B - GAMD - ST* JJIKUAS - KEMZEKE - HULST - W/1L2GCRDI

La G.B. <Jt Decouverta utilisera l>Itin*reira 3 Jusqu'a ST.N1K-
LAAS, puis deboitera pour passer l'ESCAUT (Tunnel) a ANVEilS (Itine-

raira 3 bis). II rajoindra par l'lsthaa de WOEUSDKECRT.

VX>» THAMSVEaSALB DE DEPAH? t

La frontier© Beige, aara francbit a l'haura B qui sera flxea
ulttrlauraaant*

VII. - L
.

IAISOHS t

Dos l'ordravd'alarta, Da Officiar <da chaqua Soua-Croupaaant (a*
an outra Un Of{lcler da 0.1. de Deeouvarta) readus a HOIiDSCHOOTE,
avac aoyana dt Iranaaiaaiona lotos*

VITI.> TRlBfiKIS8I0BS i ?oir ordra partlcoliar.

P.C. da Groupaaant L2ST0Q00I.
- Initialaaant t H0KJ3CUOOT**
- Intaraddlaira t &KISKXH8.
• P.C. final I FLSSSIBQOK (port)*

Axa da aarena i Itinlralra »• 8 jaaen'a UZUDIJIB, pulai $CfidOB-
Dl/Il - fi&£3KS*fi*

Tl.- P. C. A.

La Coaaandant da la Battarla da Z)*C*A. aaraaara C% aa parsonna
avac la Colocal LESTOquoi, qu'U raJoindra a H0SD6CHO0TI,

II aa tiandra prat a diployar una battarla aa point da paasaga I

da BHIEKiJtS.
Utilisation ulterieura i Dlfaasa da part da FLKSIK0OI,

X*- MAHIII1 - FORMS AERIEKSKS I

Protection du franchisseaent at da dabarqueaaat aaaortfa d'apres
las ordres tlonn^a diroctaaant par la General Caaaaadant 1' ARMES*

«?- jATaiAaWtfi - mmnow t

Point da Iere destination ties differtnts feleaanta (atallora - ci-

ternea - T.R.) ligne g^nerale t SLOIS - EKLOO - QAMD (sortla Hud).

XII. - SERVICE DE SABTB ~

Evacuations sur WJ^KEBQUI.
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- Deux Coapaznles d'Infanterio doivent noraaleoent fctra dlbarauees
k FUSEINGUE ( p»r la Marin* at 1 'Aviation) avant l'arrivea du
Groupeaont "LESTOCUOI,

Leur absence eventuelio ne oodifle en riea la nission du 8rousa~
aent LESTOQOOI.

- Das ileaents HolUndaiaa* Belgea (cea derftiers errivant pax
AHVBHs) aont susceptibles-** cooperer 4ve« la Qreupeaent LIStOQUOZ •
^rxter lea-a-lprisas.

• L'ettitude arec i« population civil* doit Itra aaleele aals ferae
Apxds inteliation # lea* Cooaendaata da "oua-Oroupefient x'eront

venir anpres d'eux at cozufcrvaront an peraanence un reprlaeatant
quallfil das Bourgaestres .les alus volsins. Cast a ea reprtseataat
qu'lls rlclaoaront toutaa las prestations nieass&iras poor la fcavl-
teilleaent at la via das troupes. Pavement* an princlpe. au coavtsa
tant at en Florins*

Evantuelleaent, bona djfr' requisition.

• Sa a^fier da l'MplonnjLfa*

1*« "ientenant-Colontl. LKT0QO01

Cosaandant Jo Croup©sent

Signi" i LESTOCOci.
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S0U4-GH0UPQEHX d'ASTAJCBr* P«C« BRAY-DBNBS It 15 flovesihre 1939

ORDRS D'OPERATIONS H* I. /

1 - Situation grfncrtlt )

( Voir Ordre d 'Operations M# I
Mission )

( du Groupemant.
•to* •

•

)

XI - Itttentlon da Lieutenant-Colonel d'Astafort comaandant le Crouoeoent
Quest ,

!•)- Porter an avant, d&s le passage da la frontiers vine forte
avant garde, qui se $ortera la plus vita possible sur BRE&KEN3, da

I

aani&re A pouvoir s'embarquer sans d61ai at passer 1' embouchure da <

l'Escault sous la protection de 1'aviation at occuper l*a6roport da;
FLESSIMOUJU

j

£•)-> Falre suivre la gros du G.R.D.I* en un dispositif largenent \\

articuli en pr*Xondeur et I'embarquer db que 1^ operation du passage
d# l1 A«G» aura reussi.

»•)- Oocuper Ahs le paaaier debarqueaent l'siroport da PLESSIKTGUE*
A sesure da l'arrlvle des nouveaux palotons debarqu£s # pousser des
4Uaents de aurveillancd v*vs DOtfBURG, WESTKAFFELLE et prendre liai-
eon & MIDDELBOUBO avec le detachement d> ARliEMUIDIN.

*•)- Assurer la couverture de la rive 6ud»A BRE5KEMS

III - pHPOMtff *

( £• Bseadron Ifoto ( Aux ordres
a)* Arant Gtrda ) X Peloton da HitrAllleuees ) du Capitaine

( X Groupa da £6 (des VILLETTE8 t

Le £• Escadron emmAnera i X Caetionnette A vivres - ^^Ti.
I Camionnette A Munitions -g^A2**"
I Camionnette A essence - Jji^A^lr
X Canionnette da dlpannage* £,&*£

( 1 # Escadron Moto ( Aux ordres
) I Peloton de Mitrailleuse* ) du Capital]
( X Groupe de 25 < de KAtfGOU,

Le I* Escadron emm£nera les mdees voiturea qua le,B#Escadroiu

itt/i// (Sjut f E. M E
L f E, M. s* esun^nera les n$a<?s Toitures* qui ©archeront en queue

du gros du G»HtD.I»» aauf pour lea munitions qui pourront 8tre re-
parties antra l f A«0* et le groat

( i'Bscadron du C.R.C.A* qui prendre la queue du grfts A
) la sortie Nord de 7URNE8.
(

•h
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c)- L* liautenant-Colonal at la Paloton da Caaaandaaa&t aarcha*
root antra 1' A*Q. at la gros.

Entra 1' A.G. at la gras I taVs*Uas£«»«a.

Entre 1« gros (o.B.D.I. at l'Escadron du Q.R.C.A. i 5 kiloabtra

•)- D1SP0SITI? EN FIN DB MAJtCHR -

L'Avant garda a BftESIHIS ou alia cowancara son aabarqueaant*

la gros ( Bleaants du G. R.D.I, ft fc flftMMWL
( tscadron du G.a.c.A.\t a SCBOONDIJ1CB,

TORNEg v-^STEHDE - BRUGES Nord - OOSTBOKG - BKBSSEKS*

7 - POIHT IHIT1AL -

Frontiers Franco-Balga. A* f***uSi eu. A""'

Haura da Passaga au P.I.

A* G» t aaura H
Gras • Haura u if*
T. fl. t Haura H I"'*

VI - HtBAHQOBMSM -

Aura llau sur daa baas*

A ion arrlWa a BBS6US* l'A.G. aabarqusra aussitfit.

Lorsqua 1' A*Q. aura attaint 7LESSINGUE, la gros qui sa sara
porta sur BRESUBB aabarquara A son tour*

Couwtnram da l'anbarquanant ->

Par las palotons da Mitralllausas da 1* A.0» at du gros, at par
X psloton da l'Zscadran du G.H.C.A. qui das aon arrive* A BCH00N-
DldJSM sars poussa* diraotaaant sur BKESKENS.

Ca paloton ssra, aprfcs la passaga da tout la G.R.D.I., charga
da la garda da BflJSSKENS.

711 - P. C, A t

Au cours da la aarcha i

( I Oroupa an tftta
Cans chaqus'detacnaaant )

( I Groupa an quaua.

Pendant la passaga t Las Ultralllauaas an battarla sur la
bao*

VIII - /
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Hit -EISSIQg DO G. R.D.I. PES SOI DEBARCOEMEHT A TLEfiSIKQNE.

It* A.G. se porter* aussitdt a l'elroport et s'y installera ddfex
slYeaent.

II laicsera un peloton et un G.M. au port de FLBSSINGHE pour
prot£ger le debarqueaent 'du gros.

Le gros aa portera egaleqent a l'aeroport, et dltacnera t

I Peloton de l'Escadron du G.h.C.A. a DOKBURG.
I Peloton de l'Escadron du G.R.C.A. a WESTKAFFELLB.
I Peloton de l'Escadron du G.R.C.A. a MIDDELBORG.

•t prendra liaison ave© le d^tacheaent d' ARNEMUIDEK.

IX - LIAISOK -

Le Sous-Lieucenint KIFFER dans une touriste avec I side et I
solo, serontf des le de'jfccheaent de 1'alerte, enroyla a UQNDSCU00T2
en liaison aupres du Groupeaent LESTOQUOI.

X - P.C. du Lieutenant-Colonel coamandant le Sous-Grouseaent.

P.C. Initial I RRKSKEBS.

P.C. (apres le d^barqueaent) Bortie Word de FLESSI8GHS*

Aree'le P.C. *u CcttttfeX.

XII - T. R.

Be d (5pas sera pas SLOIS.

S'lchalonnera en pro,fondeur, en caaouflant sea voiturea.

XIII - ggfacfi ps fiAWIS -

Marchera are* le P.C. dm Colonel.

Le Lleuten*at-CQlfl9x£h«4'AStafort

Coaaaadant le SqAs-Jgtfiitom&rliiOuest,
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G.R.D.I.2 p#C. 1* X7 AVRIL IOiO

tf*VO

SECRET
rtuplqca «c aiovxU l»a.rtuplqca «t ajjvula 1»Q/X*I du IV4

I* ~ltu«tloi> G4n6>ala { ( p.p */60D/GR <ju 16/4
II* Situation Particular* )

III* KL^ffllW ?'; Cft.
Fr4e»d4 d'un Q»mpt D.D.64&* Cuir.

1* S« popup «n Direction General* d* BFFJGSS-A2»V3KS«aaS0A
•uceM9lv«!.*x2t *ur l*e tr*£>av*r*al** i

I* 3TOJG3S -OOiTiAUP
II • AJ^VK?3- ifALIHSS.

A ehs«un* d* ce§ trarararaal** n« rapartir qua §ur ordr*
du Lt.Cl.Cdt. 1* G.R.
II* 2d cm do rencontr* *v«e l'5Da*Aljl'*vtaqu*r

TV* ITIkmsai^s n.a. */eo6/c.a. du IV*
Hait*ti a*, 15 Jblcutt* fait** autoe»*tiqu*a*iit 4 l'heure
plain* *t pair* (ravltalllefceflt *ea*&6* &oto«)

v* Bisrairir
I* AVAKT-GAHDS faux 0/ du Chef d'3ec*jdroa*

Cdt 1% P£cour*rt*»*t artlcule* coaue suit I

A) gchalon fla tit* I Poo A.U.D.
ux 0/ du CapTCdt Z Pen ucto (2a*» Gee.
l'Sac.A.M.D. Oroupe Orltt Capi A.U.D*

I POD A.U.D.
I PM UOTO (3&fc* K»«.

cat avaht tiAnnq p.c. fctt>il* Ch*f a'Em **
I* B.3.26T*r sur A.U.D.

3) pah^ly »*«i»^| I Poo Ultr«Ul«UtM
•ux 0/ Lt Cdt Ton I Group* UOTO (Jalons*ur*
Wit* (Ier 2a*.

2* pQLOM.^ 2t^t «aJor»?r*nei£ia8io»e du C. ft.D.I.
Service da Safittff

3* QQQ3 *ux 0/ du Capitals do Vlllett** *t *o»pr**
nant t

3 POM A.M.D. T.C.I.A.ii.D.
Seme Em. Hoto-^Pout
lap taa.uoto-l Group* T. p. I. Wot at
S.».B.«Z Fon T.C.I.K.M.6. Sea Sal***
T.C.a at ?»^. aux 0/ du Cap. Hubert d*rrier*
0. R.D.I. IS.

VI* ypqioH ne l'avawt gasps.
A) Sa porter eur les tranaverettlea a*ntloim4eo «u 5 III

?our rechercher ren*eigr.ea.enta
• Sur la* polnu d* passage ( an particulier * truver*

Xcs position* flffLCZS du Canal Albert) #
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I)'

«• «o d*tt (cmrfc+t mtr !'«» «• ****** «v« d.d.6* Call
Four Sublayer 1a rout*
Pour wuvir IMUIUtt<B dn Ore* 4 •«* arrftta aux dl£f«*
reata Bond*.

B) En cjm d« rancoatra 4a l*MI8Hl»ra«aatg»ar la CI Cdt 0.3.
at attaqtttr.
en tout 4tat da eauMtCouwvlr l*l&*t*il«tloo da* Groa «ur
la* Ci>.<a«tif« attaints.

viz* mcvrai w Mwnrm. ,
a) Folct initial

<

b) Dlatafiea* ) jw». V809/G.R. da 1S/V
t) Vitaaat d« eareha (

I* da Jottr g

TtinJraira Mit.an*aa W.G*rda T*4A rtn Qy (**«»-»,
Br»y Dunaa
Eo&ada&oot*
Frootiara
SSLGf; > P.2.
Oaattarqua
ParviJ*a
Gltul
Brugaa
Sacloo
Zalsat*
Stakana
VrMana
Axarara

da milt s

26
a
so
ik
21
2ii

22
ao
20

J3L

H-36

a>i6

66
1*26
2.06
3,65
3.40

H-26

H+*0

x.h 20
1.60
3.30
3.30
4.01,

— ^-* ^r-

Jti&aralr*
Bray Dunaa
Hooadchoota
Froatlora
Bal*a* **•*•

Ooatkarqua
PanriJ*a
Glatal
Brugaa
Kaeloo
ZiltaU
Staktor
Vrastaa
Asvara

DlatajpMe A.V.Gard*

26

30
24
21
36
22
20
30

.2.16

a* 16

2.2ft
3.46
6.46
a.16
10.30

ilm du cw
B-Z.60

fit 40

2.40
4.10
6.10
8*40
20.66

/••

J:

Llaitors at tra&asalMloaii faront l'objat <3»>in ordra par-
ticuller
Er:»w*H"j! li/yoffTAWTS. Twm las #14*enta au C-.H. 0.1.2 doi-
Ttct Itre pa*>*4a a'J Sud da la H.H.-W pcur a+I.hra« 46
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1* Vlvra* i Sur l'boa** at «u T.C.I di« toit«a i

I Jour 1/3 vtvrea du Joar
3 Jour* vimraa d« r>sarvaa
I Jour vlvra* suppKaantalra
1 jour da. vl**** du T.R.

2* S*msc*i 4 Ifeltaaf

C*pitoina Cdt A.lu%' ( (
Capitaina Cdt 2a*.a Sac.)
CapltaJn Cdt S.U.E* (p.ur axacutias
C&af do Corps •> titra C»h»
Capitals* Cdt 1« Gro« pr IsforKatlon

La Chaf d'Escadron* Cdt la tiroup* da
Dacouvarta*
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TKADaCTIOH,

1 Annexe* MB M I R B .

Pour l fBnvoy£ Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire

de Sa Uajest6 & Bruxelles*

Votre Excellence est pride, apr&s avoir pris connaissan-

oe de oe aSaolre, de se aettre laa6dlateaent en rapport aveo le

Oouverneaent beige p afin de porter & la eonnaissanee de celui-

ci # le contenu de ce M6aolre,

Sn attendant l f arriv6e du P16nipotentialre du Comman-

dant en Chef dee foroes de terre et de Her dee Paya-Baa, Votre

Excellence peut annonoer an OouTernement beige , que 1'armde n6er-

landalae a misaion de retarder la marche en avant de l*envahis- ,

aeur autant que poaaible et dda la frontidre #

LaJ&ireetion de l'ara&e n6erlandaise a pria en e*rieuae

consideration de faire presenter une dnerglque r6sistance dans

la partie nomaie Pee1-Raalatelling dans le Hord-Brabant(de Weert

aur Hederweert-Meyel-HelenaTeen-Griendtareeft et Mill vera Grave)

parvlee troupes qui aont aur place, et a fait ftdlfier d» impor-

tant a travaux pour aettre cette position en me sure de rftpondre

& pareille exigence. BUe dolt oependant reconnaitre le fait

que elle n'a pu faire dea pr6paratifa contre une invasion alle-

aande aeuleaent aur le territoire nfierlandaia et que V importan-

ce de la poaltion organiade & cet endrolt depend non aeulement

du pouvoir dfifenaif et ses prftparatife mala auaal est command6

e

dana une large me sure par la possibility d'etre tourn6 par le

Sud f done A Weert et par l f ouest de cette ville,

Btant donn* que le commandement de l f arm6e a placd le

grois de aea troupes au Canal Albert p tandis que d T apr6e ce quo

le coamandeaent de l'arade hollaridaise croit savolr f 11 n v y a

que de trds falbles troupes avec une mission de retardement qui

se trouvent k la Meuse et au Zuld-Wllleaavaart, le Commandant

en Chef nderlandaia estiae que la possibili* d'un paesage des

•) Schreibcn des ObcrbefohNhiibcrs dor luodcrlandischen Land- und Seestreittuiifte

un den niederlandischen Gesandtcn in Briissel.
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forces allemandes au delft de Weert e.o. vers tj Bois 1« Due est

si grande qu'il s'est vu oblige a son profond regret de ramener

le gros dea troupes install* dans le Hord-Brabant tout en laie-

sant des arrieres-gardes, au Hord de la Meuse et du Waal,

Le Commandant en Chef nierlandaie prle Totre Excellence
de vouloir blen attlrer It attention du Qouvernement beige avee

Insistence sur le fait que tout a 6te fait du c3te neerlandais

pour fortifier de telle uaniere la position Weert-Grave deja

nommee et pour l»organiser de telle facon que le Cosmandement

de l'armee beige d'aprea It opinion du Commandant en chef neerlan-

dais peut avoir toute oonfiance dans ltappui que oette position

quand a elle peut offrir,

Le.Coro&andeaent de l»armee ngerlandaise oaressait done

l»espoir que la resistance prinoipale de la Belgique serait offei

te sur la Heuse et le Zuid-Willemsvaard, dono la direction gene-

rale d»Eben-Emael a Bocholt,

Le fait que le oommandement de l'armee beige n»a pam

souhalte aanlfestement eette Jemotion foroe le commandant en

chef neerlandais de prooMer 4 une assure gu' ll deplore extrfeny-

aent, L'arnde neerlandaise offrira une serleuse resistance sur

la ligne de Orebbe (de ltxjsselmeer au dessua diAmersfoort et

Bhencn Jusqu»au Waal pres Oohten), eette ligne sera protegee

au flan sud par une ligne de Ooohten a la Mer du lords de Oohten

ft liel derriere le Waal,

de Tiel auz inondatione du Testing Holland derriere la Linge

et ensulte dans le groups ttervede et dans le sud du Testing

Holland,
aoharnement

,

Bn outre, la Z*lande sera defendue aveo stwnodnumk.

La mesure dans laquelle l'armfie neerlandaise pourra se

maintenir dans les ligne s susnommees en en Zelande depend entre

autre de la foroe des troupes allemandes d* invasion, et de It ai-

de qui sera offeree du cot* franoais et anglais.

Lea plans de oommandement de l'arm&e n6erlandaise se-

ront exposes par le fond* de pouvoire, du Commandant en ohef

neerlandais*
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3.

Je prie Votre Excellence de vouloir des &

pr6sent faire part au Gouvernement beige avec insistence, de oe

que les lignes susnonmfies et les positions en Z61ande sont or-

ganises et occupies de fagon telle que-si les troupes franco-

ar^laises venant au secours pouvaient 6tre sur place rqpidementf

que une resistance acharnSe pourrait Stre offerte & cet endroit.

Si cette aide devant tarder la possibility

devra alors Stre envisage e - 6tant donn6 la longueur des lignes

d£j& nominees et la n6cessit6 d f op6rer la reldve par suite de

la longue dur^e de la guerre de remener les troupes n6erlandai-

ses dans le Vesting Hollmd; Le oommmdant de l'armSe n6erlan-

daise a indiqu6 avec insistence aux Gouvernements fran<jals et

anglais qu f il regretterait vivement cela tant du pur point de

vue nfierlandais que du point de vue international.II a attir£

I 9 attention sur le fait que la defense de la Grebbelinie lalsse

ouverte la possibility de sortlr & un moment donn6 de cette

ligne pour procSder & una attaque tandls que l f isolement des

troupes dans les Grebbelinies exige plus de forces de la part

de l f adversaire que l 1 isolement du Vesting Holland.

II n'est pas n&cessaire d f insister plus longue-

ment sur ltotgrSt du maintien de la frontiere de Z6lande.Il est

demand6 & la France de tenir & la disposition un corps d farmSe

de 4 divisions comme reserve pour la defense du coeur du pays.

Au Gouvernement anglais il est demandfi de mettri

& la disposition :

a) une division soutenue par des forces de combat a6riennei

et des moyens de protection a£rlenne pour la defense de la

Z61ande.

b) des fbrces de oombat a6riennes et des moyens de protec-

tion a£rienne pour la dftfense du ooeur du pays.
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De plus 11 demmd6 aix deux Gouvemements a 1 lis

sont disposfis • sux demmde- de mettre en aotion des esoadres

de bombardement contra lee poats que lea Allemmda jetteront

sur la Metis e et l'Yssel,

Enfin je vovlb prie de fed re sacvoir au Gouver-

nement beige que al la commandement de l'arm£e all16e pouvalt

decider de placer dea troupes Inportantea dans le Hoerd-brabaxrt,

le Oommandement de l'armfte nfierlandaise de son c8t6 pourralt

envisager la possibilit* - d faprSa le dfiveloppement de la actua-

tion ai nord de le Meuae • de faire lntervenlr use partle de

son arxrte c8te d c8te avec lea faroe8 beiges
f-o.q anglaises -

et frafctjalses dans ces provinces,

Aussl longtemps que le fondA de pouvolr du

Commandant en chef des arcnges do terre et de l 9 alr nfierlandalses

ne s»est pas rendu prte de voua^o'eat 1 'attach* ndlitaire adjoint

A Bruxelles qui rempllt be r61e.

Pour aa s6curlt6 veuillea reoevolr ol-Jolnt

une enveloppe soellAe que voua pouvea lui remettre en mains pro-

prea et'par laquelle l'attachS mllltalre en question reoevra la

mission d f 8tre fondS de pouvolr •

fs Gravenhagae 23 Maart 1940

De General,

Opperbevelhebber Tan Land-en Zeemaoht

H«G#Wlnkelman #
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Issued with AVONFORCB 0.0. No. 1.

ROLE OF AVONPORCE WHILST IN KORV/AY.

Role .

l.*> The task of AVONFORCE is intially to secure the port

of. NARVIK aad the railway to the SWEDISH frontier. While the

force remains in NORWAY, its role is to provide for the security

of the port, and of the railway against attack by German forces

from SWEDEN, and sabotage or other action by local hostile

elements.

If Opportunity offers, the Commander intends to advance

into SWEDEN and occupy the GALLIVARE ore fields and important

centres in that area. On nc account Yfill armed forces advance

across the frontier without express orders from Force H.Q.

Considerations affecting -the defensive measures

necessary in NORWAY are de$it with below.

Possible enemy action ,

2. Under the most favourable circumstances, (to Germany),

the concentration of two German divisions in the GALLIVARB area

early .in May is possible, followed about a month later by # two or

three more divisions.

3. The distance from GALLIVARE to the NORWEGIAN frontier

is 62 miles. Communications consist of a single electric line

and a motor road as far as KIRUNA.

There is no road from the NORWEGIAN frontier to NARVIK.

Under existing conditions, it is possible for a lightly-equipped

forde to operate between GALLIVARE and the frontier, but the

main German advance must be astride the railv/ay unless and until

other communications are developed. /Under
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Under favourable circumstances, German forces might be

expected to make contaot with AVONPORCE on the frontier towards

the end of May, after which pressure might increase progressively.

While local reconnaissance is essential before reaching

definite conclusions, it is believed that the difficult nature of

the country about the frontier and in NORWaY Ltself may make

military operations on any scale difficult for the enemy.

Effective defensive action should not be difficult, subject to

the improvement of communications

t*. No action by the Russian Air Force is envisaged,

although some use of Russian aerodromes by Germany (e.g. OHTUA or

KANDALAKSKA) cannot be excluded Air action from Germany, except

on a very limited scale, is not possible owing to the distances

involved. A light scale of attack is possible from the end of

April by squadrons using SWEDISH aerodromes.

Should, however, a German force be established at the

head of the GULP OP BOTHNIA, aircraft could be operated from

aerodromes in that area.

Effective air action is unlikely before early June.

Prom then on, an ever- increasing scale of attack is possible

While the scale of attack on the NARVIK area is unlikely to

approach that to be anticipated on the Western Front, active

defence, dispersion, and proper P.A.D. measures are important.

Norwegian Army .

5. NARVIK is the Headquarters of the 15th Infantry Regiment

consisting of three battalions. Troops in NARVIK Itself are

believed to number about 1500.

Most of the available accommodation and M/P at NARVIK

are reported to have been commandeered by the Army.

/6.
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6. In peace, the following are located at HAR3TAD, 35

miles N.W. of NARVIK:-

Headquarters i 6th Division.

One Artillery Battalion*

One Engineer Battalion.

Troops can always be moved to NARVIK "by coastal boats

from HAR3TAD at short notice,

7 # An infantry regiment is normally located at TROMSO,

95 miles north of NARVIK, where there is also a seaplane station.

8. Although it may be assumed that no opposition will be

met with from NORWEGIAN armed forces, as a normal measure of

military security,, the' possibility
9

of hostile action cannot be

disregarded. Plans must therefore be made on this basis. If

the active and effective co-operation of the NORWEGIAN forces

can be secured, it should be possible to reduce considerably the

number -of AVQNFORCE troops who would otherwise be required for

internal security, coast-watching, and other duties.

The -defence of NORWEGIAN naval end military

establishments should normally be left to their own garrisons,

unless our assistance is necessary and acceptable.

Civil Population .

9. Whether or not the reception of AVONFQRCE is friendly,

certain hostile elements will nave to be reckoned with. There

is a German population in NARVIK, and a Ooramanist element.

Either may attempt, by sabotage or otherwise, to nindcr 'operations.

Provision must therefore be made f&r the protection of

vulnerable points on the railway and in NARVIK itself.

/Narvik .
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10. Three or four small calibre guns (3- or 4-inch) are

reported to be located on the high ground above the ORE QUAY.

There is a high wireless mast in the same area.

A number of A, A. guns have been reported*

There also appears to be a small fortified post on

the rock behind the RAILWAY QJJAY.

11. The most important points which will Require

protection in NARVIK against sabotage are:-

(a) The quays,

(b) Railway and rolling stock,

(c) The power stations at :-

NY0AARD3 - 8 miles E.N.E.

HAADVIKDAL - 3 miles S.

NARVIK - British Company's reserve
Diesel Plant.

12. In addition to the above, the following may also

require protection:

-

(a) The naval and military WA stations communicating

with the United Kingdom. These may be located on the

high ground north of the ORE WAY.

(b) Military base stocks of supplies, petrol, and

ammunition.

Railway .

13. The length of railway between NARVIK and ttus frontier

is 23 miles. It is said to be prepared for demolition at

several points, but there is no precise information about this.

Ov/ing to the fact that the railway clings to the side of

precipices, and has numerous tunnels and frequent spots where

/large
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large masses of rock ororhbng it, the possibility of damaging

the line seriously is unlimited*

14. Tunnels and bridges are said to be guarded by NORWEGIAN

troops, but it is probable that this is not being actively carried

out.

15. The protection of the railway to the maximum extent

possible is vital for the future operations of the force. It

will therefore probably be necessary to locate detachments at

four or five points along the line to provide guards and patrols.

Strengths and locations must depend on reconnaissance and the

extent of co-operation by NORWEGIAN troops in protecting the line.

16. Although the railway, generally speaking, is vulnerable

throughout, certain demolitions might take months to repair, while

others might be cleared in perhaps a week or so. In the first

instance, technical reconnaissance and a sense of proportion will

be of the first importance.

Deniolltions

The export of ore from NARVIK must be continued as long

as possible.
f
The execution of demolitions will therefore be

guided by this consideration.

Troops available .

17. The force available at various stages to carry out the

defensive role given in para. 1 will be:-

(a) If the 1st Convoy is limited to one personnel ship -

one infantry battalion (1st Scots Guards).

(b) If the 1st Convoy consists of two personnel ships -

two infantry battalions (1st Scots Guards and

2nd South Wales Borderers) and 5 Lt. A*A.

Bty% battery /( c )
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(c) After arrival of 2nd Convoy - 2U Inf. Bde. and

J Xr6« A.A Bty* # batteries.

Responsibility for Oefencat

18. Until further troops are available, 2k Inf. Bde. must

be responsible for :-

(a) Reaomnaiasaiice and dfe&rtce of the frontier against

enemy ground attack from SWEDE***

(b) The security of NARVIK and the railway to the frontier.

The first task will be h&connalssance of the railway

and frontier and the security of NARVIK for the landing of

troops and stofesi

19* 3 Lt # A.A. Battery will be alted to protect NARVIK and

the harbour in conjunction with V*% i/c.

War Office

.

6th April, 19U0*
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